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©nflWgtt $e&

0 einet, fcet jb wen© t>a$ ©tötf (jae €tt>.

_ Qtifatm SBktt Gefannt ju femt, (elfte i#

Siffig SSefcenfen tragen &ttOfHfcn Wen dornen

einem SBetfe, roocfito iej) mit (ein ©gentium an*

maßen fann, twsufefcen. SWem fo mettig aua)

»teilest an&e meine SÜ^tft Wm Neffen: fb

0 3 fö*



fefcr fd>mct^(e io) mir fceu €11). #0djöe&Ol)rnett

€?CCllcn$ fo!tt)erwegen am erfien SBergeoung au

erlangen, £>er rulmtwurbige ©fer, welcfjen

^O^CbO^me €VCeHenj in SSef&rberung ber

SBiffenfa)aften Geo aller (Gelegenheit festiget fakn,

ifi fo weltfunbig, baß fajt alle unb jebe, wetäje fta)

mit benfelfcen fefcfjafftigen, auf §5efl) ©nabe unb

#ulb einen woljlgegeönbeten 5(nfprua) au fabrn »er*

meinen, ©iefm macfje idj mir gleichfalls au nufce,

unb biefer f>ti mir ben er(fen S5ewegungSgrunb ge*

^en €n>. §>oct>öel>o^rnen €vceUen§ Wem

6djufce biefeS äfticlj in feinem beurfdjen bleibe au

empfehlen. S«) &«t amar »on ber Sitelfeit fi$c

weit entfernt meine geringe Stroit eines fo gropen

tarnen* narbig au achten , unb ia) fceforge nur

gor au Mt, baS Sßcte werte bura> bie Ue6erfefcung

ein tiefe* wn feiner urfprnnglia)en @#n()eit »erlo^

ren fctito allein ber Stielt giefct $m, wie icfj

glaube, fo tiefe ^orange, . welche e$ Zennern bem

ungeachtet fcjfat« unb fatracf)tung&wertl) machen

werben.



werben. ©t>.£ocböet)0jjMe gjcceflettjmm
hafcen baher beffen beutfdje #erau$ga&e nicht nur für

fcefunben, fontccn auch wirfiiclj &ef6ct>erf: ; unb efcen

btefe^ f6nnte ich aß bie anteve Urfadje anführen

um meine Bufchrift ju rechtfertigen. @ie fcheint

mit auch au biefer Mtfifyt f» hmtängiieh ju feun,

baßta) ed nicht für nfcthig erachte noa) anbre ©runbe

}u einer @cjju£rebe meinet Unternehmend ju fua)en.

£>iemm hatÄ §FCCß(n$ unb ben

räumten ©eehelb, befien merfwörbige §3egefcenheiten

unb Verrichtungen in feiner Steife um bie 9Be(t a&

^ier &efchtie6en werben, unter einem Septer unb in

ben ©ienfien eines SÄonarchen vereiniget/ unb ©fc
tragen 55ci)k ba$ Shrige m Vergr&fierung ©eines

SKuhmS, wieiwhl auf »erfchiebene 2B# fcen. €r

hat bem tarnen biefeS ©tO^CH $Om$3 burch

bie Soffen einen neuen ®(anj gegeben unb ihn ben

entfernteren SSMfern beS (SrbfreifeS &ewunbern$wm>

big gemacht; er hat (Seine #err{chaft ü&er baSDteia)

be$ SteptunuS in einem benfwörbigen treffen behauptet

«nb
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nifyt allein bie SobTpröclje, fonbern tt>e(a)e$ nocfj weit

meijt: ift, bie 5Bönfa> unb bcn @egen fo ttiefec

taufenb Untertanen poege.

Snbem aßet £tt), £OCl)0Oljrtte£):cellm|

mit feiern ©fet atoeiten um bie üKegievung StgM fotooljl tußm* atö ne&ensn>örbig ju maa)en:

fo (eucfjten babnj IDttÖ ebenen SaWetijle auf eine

SBeife fywt f wityt einen jeben mit €()rfuca)t unb

$5ennmbecung gegen §)et*0 ^e Herfen unb unge*

meine ©genfefjaften etfaUet. WÜ. biefer€^

fti&fct mit biefet 33ennmbecung mieb bie 9taa>

mit beeeinfien ba$»t$ #öd$el)0ljrnM

©tfdlffl
I
in bem Sempel bei* €ljre unb bee llnffafc

litfjfeit onfe^en ; fie mirb ben Sßotjug unferet Sage

unb bie ©löeffeligfeit , beten fotoolji baS gelegte,

aß ba$ Mcget*iia)e gemeine SBefen untet £)efO

&o(jen§8ot:fovge genojfen^at^eneiben; fie wirbSWO

großen unb eblen £anbnmgen buta) einen emigen

9iaa)i:u$m t)6dige ©erea)tigfeit miebetfaljren fofito.

ß 5Weirt



SWrm tt ntöfie ixt Bdtpuwtt, m$tt U\ sjtacfi-

wfonm gtfm 9If6t, nocp unm&«0 weit entfernetm ™* ®».(«4M|rnr €wUem muffen
»ieftftefr frie gcö^e meifen ttitib aufV^
meine S3efie mmhm mmtm in einem (ig^
gen unb fcauetfafrm <»e nocp eine fange Me
t»nmm. Mm. Um tiefen infcranfngenÄ
f$en fein icj) mit free tieften (^tfueepr:

©«iget $crr,

©et Ue&tfefcer.



fceS UeBetfefcerf

füt
Äjie uni> evjmtomgen Ijafcen btefeS mit em*

anter gemein, i>aj* fte «j§f auf einmal/ fott*

fcern na$ unt> na$ einen aetwflm @rat> tot

9M!ommenf)eit erregen, Sie .JpanWuttfl

uni> We ©c&tfia&rt, We '-nnr je|o in unfern"

SBelttljeite in einem ausnehmenden ^(or uni> auf i>em ©tpfel i§*

ver ®rofie fe^en, waren wr weniger aß i>rei)fjimfcert Sauren

no$ innrer Ätnb&eit, unt> Ratten m Wmik^\m$ unfrer Bet-

ten fe&r ettge e^ranfem Sie Senettattec, welche $eÄ
£tfei|ler in freien waren, unD mit i>en ejünDlf^etlSpecere^en

itö örogefte unD einträte ©emerfc in ganj (gutopa |#
fcen, famen m^tmitetvatönac&SlIeFanbuen; «e Seeleute

überhaupt gelten fty fo fe$r , aß a mHW war , am £ani>e

unD an tat Äüften, unD Wner »aflte p$ in ein un&efannte*

62 SW*av



XII Porrebe

3)?eer , er mogte benn etn>an bur$ bte ©emolt ber ©türme ba*

litt &er$lagen werben fepm SJüein gegen ba$ (&tbe be$ fünf«

jc^nteti 3a|jrljunbert$ fjafcen bte Sachen eine ganj anbre ©eftalt

gewonnen* £l)Vijiopt) Solom ober wie er insgemein ge*

nennt wirb, Solum^, ein $?ann ber fr totel $?utfj, aß€r*

fafjrung unb ©efcf>icF(icf>Pett m ber ©djtfaljrt fjatte, unbbem bte

©ränjen ber btöijer bePamtten $teere ju enge waren, frei auf

ba$ fottber&are unb 6ewunbem£würbige 5Borfja6en in heften

eine neue unb ben (Suwpäecn bifytv unfcePamtte SSelt ju ent*

becfen, unb führte bajfel&e bePamtter malen na$ wkn ©djwie*

rigPetten aui. Seit fanb aud> ber 6e*

rühmte pottUgteftfcfte Sibmtral SSafcO t>e ©OttlO um ba$

SBorge&irge i>ec guten Hoffnung emen 3öea nac^Ofimbten*

©iefe t>et)ben<&itbecfungen fjafcen tn33etrad)t ber Jipanbfung unb

ber ec&fxtfjrt fe^r wicfjttge ^fgen gefja&t $?an trieb bte

©eereifen immer weiter; man unterfu$te ade lüften, w« be-

llen nur einiger 3>ortl)ei( ju f>offen mar ; man umfcfjijfte enblicfc

bie ganje €rbe, twn bereu ©eftalt (td) nunmej>re ein jeber einen

regten SSe^viff ma$en Ponnte. ©ofcfje Unternehmungen wnr*

ben dor ben bamafö ge&enben mit Grrftaunen Getrautet, unb bte*

jeutge^bie fo weite unb mit fo großen ©efäinlKfjPeiten fcerPmipf*

te Sieifen wagten, würben entwebe^atöSfjore^oberbocfyaß

verwegene uitb $a(& feerjwetfefte £eute angefeilt, bte itjr Sebett

für ntc^tö arteten, unb i>on benen matt billig fagen Ponnte:

Quem

ß) Horatius L. I. Od. 5. «et rjcvauSgefomtnett tfr; A comj iete

(**) 34 tt'fc 9Rad>rid)fen auS fcem Syrteme of Geography
,
being a defcription

jroßfo Qjograp£ifcfren
<

2öerfe fjt?rgenommeu, of a11 tlie Cöuatries, Islands, Cities,

wtytä mi ifi ion&on Witer fola/uijem 1u Chief- To\ms r Harbours, Lakes and Ri-

vers,



XIII

Quem mortis timuit gradum,

Qui ficcis oculis monftra natantia

Qui vidit mare turgidum et

Infames fcopulos Acroceraunia? (*)

Slttein itagbem We SBafm einmal fo $Mti$ <$vo$m tt>ar;

fo (jat kr Jrie6 We ©^iffafjrtfcoflfommener ju madjen beftdn-

bi$ We £>6er(jant> Behalten , unfc mittelft krfeföen (ja&en We (£tl*

tcpdcc ifjre #errfcfjaft unl> $at$(wtg in allen bvepen ü6rtäe«

Sjjeifen fccö €ri>freife$ ausbreitet* ©leimte akr We xoify<

ti$m m\ aßen Sc&iffqjnten fon&er gmeifel Wejemgen ftnt» , We

um unfve ganje <&t>fu^ef angefteüet roorkn i alfo Bitte t$ mir

We grfaufcmj* au$ etmcrä ttetttgeö mm kn merftofirtögjien unter

knfetöcn anjufuftren (**), e^e i§ wn krjeniaen, We in km
gegetm^dtttgen SBerfe kfcpriekn wirft, fjanWe* 2$ fjfavk,

t>aß Wefe furje 9Ja$rid)t fowp&l einten gefevn jum .SBeram^eti

gereichen, a$ au# ju kflerem SSerftdnWiiß etlicher in Wefem

2Su$emfommenkn ©teßen etwaö kptragen werk*

f$fC ©eeofficier, kr ft$ «m fein SBaterlanfc fe$r »erWent <je*

macjjt |atte, auS |^pg#p a&er in fpOttifcße ©ienfte

tUer^anäen mar , i\t kr erfte, meiner eine fo flrope unfc WS*

Ijer unerhörte 3feife unternommen fjat €r ift akr m$t fo

glucPItc^ gmefen Wefel&e jn »o&nktt, jttmal er auf kr ptytip*

j>Wifcf)M 3nfef ©ctm okr Beßlt in einem ©effcjte mit tat

vers, Mountains, Mines etc. oftheKnown fol. Konten angeführten Steifen um t>ie

Wosfcl, the whole illuftrated w th feventy SfÖdt iff im jroetyten 53ant>e @. 799 u;'ff'

Mops by km an vEi bowen Geogra- ein* eigene #&§an&funa, unter] t»em XitetJ

pher to his Majefly, in two Vokunes in Navigators round the World.



xiv Vombt

jJnbfotWVtt getobtet »ovben* <£r fehlte ben ioten 3tuguff
s

1519 wn @e»ilien mit fünf @*iffen ab, unb ben 7ten Se-

ptember 1522 fam ba$ einige, fo baoon übrig geblieben war, in

bem £afen @t gucat 6et> (geöiltett jurficf, ba£ alfo bte

gonje Steife bret) 3a§re unb a*t unb jmonjtg Jage gebauret

j^atte. €iu meiere* Darf t* *>on tfjm nt*t anfügen, »eil bte

«Bermiloffun« unb bev Verlauf fetner Steife in biefem SBetfe

felbft fürjlt* betrieben ift (*)*

©er anbre, n>el*er eine fol*e S*ijfafjrt unternahm, tt>ar

ber berühmte m0fyt See$elb $ranj 2>raft €r lief ben

i3ten September 1577 mit fünf <©*tffen oon *pii)mutl) au*

«nb fegelte na* ber fcaftltftyetl Äfijfe unb barauf bur* bie

madeUantf^e Meerenge in bte ©fibfee. So bann ratete

er feinen Sauf na* gima unb ferner na* ^(captllCO/ aüroo er

ein f*recfR*eS grWeben in feinem S*tff empfand & fegte

feine Steife, na*bem er ben (Spaniern Diele S*tjfe »esje*

nommen fcotte, an ber caltfointfefoen Äfi(te 6ö jum 48ften

©rab norblt*er »reite fort, »eil er bafeI6ft eine gafjrt in ba$

Otlanttf^e §5Keer ju ftnben fcoffte, Sa* bort entbecfte Sanb

nennete er $eti*3U6iOtt* hierauf gieng er bur* ba* jtille

föieeu na* ben molttcftfc^CH 3nfe(n unb (anbete auf Set*

nate, wo er *>on bem Könige wofjl aufgenommen n>arb, 2>on

ba fegelte er na* 3j(Wa unb enblt* um ba* Vorgebirge ber

guten ^offnuna na* gnglanb, atfo>o er $u spitputD

am ssften September 1580 mit einem großen S*a|e anlangte*

©ein
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aa>m©cfjifj> worin er Wefe Steife aetjkm/ mari> im$©ep^
fDVD gebracht, mo e$ no$ ;c^o Kegen foll, unt> er felbft ift bar"

in jur fBefo^nung ferner 33erWenfte jum fKrtter geflogen mortem

Sleun 3a(jre fjernacb wrridjtete eilt cmfcrer (Snglanfcec,

i>er mtttv $()flffla$ SOöenDlfO eben Wefe Reife, €r mar

ettt «jpofmann gemefen, unt> fjatte freu größten Sjjeil feinet 58er*

mögend in btefer £e6en$art jugefe^t Um nun feine verfallene

©acfjen miefcer f)er$uftellen entfcljloß er 0$ eine ©cbtffaljrt nadj

ter@ÖDfw lütfyun jfcti aufMe@panteC ju freien, meldjeS,

meil fcamaB i>er $rieg mti>er (Spanien i>en Sfnfang nabm,

für eine erlaubte tmt> recfjtmdjsige ©acjje gehalten mark ©er

grfolg fttmmte mit femer Stbficbt uni> mit femer Hoffnung über*

ein, IlftB er gemann m furjem tmrcfj i>ie Capetep meljr, aB er

p>or t>erfdjmen&et ^atte. 3Son i>em erbeuteten Capital bauete

er jmeDScbtt^mrtmefcben er am 2iften3uliu$i586 auäbem$a»

fen ^ll)tnilt^ We 9vetfe um Die 2Belt antrat <£r fegelte gleidj*

fÄ§ tmrdj Me magellanif^e Meerenge m i>te (gtäbfee un{>

fcarauf nadj ilßff|ilfe& ©o txmn gten<j er nacjj fcem #afett

5tv|uacara feep *>em ca(ifocmfd)en iniebtm «>o ® Pi
' eines retten von 93l(WÜCl nacb SfcapulCO beftimmten <5djiffe$

bemächtigte* 98on Jjter lief er tu vier unt> vier Sagen nacf)

i>en (Obtontf^en 3nfeln, ob el glei$ ein 3Beg von bepa^e

imep taufen!) teilen t|i, unb langte bet) &er 3nfel ©uam ober

©uartfl an. €r na&m bterauf feinen Sauf nadj Dem 9Sorge*

btrge kr guten Hoffnung uni> fam t>en 9tm September 1588

nac^(t)mut() }urücf-

i
3m
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3m 3a&ttf 1598 f#fte eine ©efeHföaft f)OÜänbtf(J)et:

Äanjleute jrnet) ©chfe n# jmoen 3a*ten mit jrcet) Muntert

acht m* merite Sfomn au$, welche bte magelfomfcOe

Meerenge in bte@Öt>fee fegein unb auf bev »orttgen Äufte hau*

beln, fo bann aber burch Dtfm&tett na* £aufe fommen foO*

tem lieber biefe Heine glotte matten fte Olivetti »Ott

SRoott sum Sfomtral, welket »on Stcttecfcam t>cn ööft Se-

ptember beS gebachten g(#r« unter ©egel gieng. €r fam ben

i3ten SWap 1599 auf ber fitroftlifc^eit Äftfle unb enbltch ben stett

SR<n>cm&cr bep ber maijeUamfcl)en Meerenge an, warb abtr

burch nnbrtge SßBtnbe Ui $um 29ften Februar* 1600 aufgehalten,

ehe er Dur* btefelbe tu tote (güfcfee gelangen fonnte* herauf

gteng er metter norbwärtS, unb nachbem er ben (Spaniern

»ergebene @*ifie weggenommen hatte, fegelte er burch ba$

jitüe SJieeC na* ben lafctOttifdKll Snfeln unb t>on ba um ba*

Vorgebirge ber guten ^offttimg na* ^cHattl), wo er am

äßen 2luguft 1601 su 91OttetÖom aufanu

©eCC3 ©ptltöei'gm ein anbrer Spollänftet trat

ben steit Slugujl 1614 btefe Steife mit fe*S Schfen an. ©en

28ftett SRerj be$ folgenben 3a$ve* gteng er in bte magellöW*

f$e Meerenge, warb aber oon wtbrtgen 3Bmben uttb ber §lut

wieber herausgetrieben. ©tbli* lam er boch, nachbem er in

btefen ©egenben mit benSStlben einiges SBerft&r gehabt, ben

6ten f9?ap in bte ©öfcfee- Cr" feblug ft* etliche mal mit ben

@pantcm auf ber d)ttlftf)m Äftjte herum uttb gteng fo bann

nachSantam in DfltnDten, unbwn ba nach|>pKanö,w
er ben ijlen 3ultuö 1617 anlangte. SÖött



£alb na$ ©piltöetflettf 2f6retfe ruf!eten efn^eÄoufleute ju

f)00t*!t m 9?Dcbl)Cllanb em@cf)f mit neun wräjwcmj^ea*

itotten unb fünf unb fe$£gtg SRaim au$, unt> ernannten barauf

SBiiDefm £ocnelm^@cl)outen jum Hauptmann unb^a*

C06 (eSKaire jumScijfe^ber awf> fernen 23nÄer,aK Unter*

fcf)ijfer mit jidj nafjm, Siefen @$i'jf fottte bte gegen ben ©ufc*

pol (tegenben Sauber entbecfen unb mit ben Stationen, bie iu$t

in bem oon fcen ©eneralftaaten bei* 0fItni>!fc()en §0>fm0
öefeHfc&aft verliehenen frep&riefe 6e$rifen waren, eine $anb*

RNjg P errieten fncjjem @$0i!tett fegelte aus feein

£fj:e( ben i4ten 3um 1615 unb langte ben i8ten Sannau

16 16 6et) ber americamfc&ett Äftjie unter bem sxfteu ©r.

fübKd)er SBrefte am Mtin er gteng ntcpt burcj) ble tüdQtU

((Wtifcf)e Meerenge , fonbern lief metter U§ jum 54ften ®r.

46 'SRfm fübmdrt& Unb ba er fon>o&l oft- aB öffWrf? £anb

entbecfte, fo nannte er bag öp<&e@tflöftlt* unb baS toepcfje

SRocisettf'flött 9?0j[au gcmö, bte ftajmtf$en Iiegenbe

Meerenge a&er fernem <odjiffer surren, We Straße te SJiairt

S)ttrc& btefe fegelte er fo bann jubwärtS Idngft ^ecta i>Cl§UC*

90 ober bem geuetlaitöe weiter fort €r fafj auf bem*

feföen mc(jt$ afö poijeunb mit ©cjjnee Sebecfte ©efitrge, meiere

jicf) mit einer Warfen £anbfpt£e enbtgten, roefc&er er ben Stamm

$0t*tl# SBofgettröe äa6* €r Fatft affo burefj einen neuen 2Beg

in bie (Sübfee, toeldkn fyxmfy faft atte@eefat)fer genommen,

W biefe Steife getfjan $a6em Stuf ber 3«(el SuöH
ÖAll&f$ erfrtf^te er p$ unb gteng barauf u>eftn>drts nacfjber

c novbli*
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norMt$cnÄftj!e von3fteU ©MMO, Mft ba er feinen 2auf IM
SBatattia Aä ferner na# $oUan& na§m, wo er tot SWS

1617 anfam*

©te ©eneraljiaaten unb Der ^rmj SDton'J t>Ptl

£J?affau, ©eneraiabmtroi t>er meinten SRiefceiianfce

fof$ofien im 3a&re 1623 eine Sfotte in bie©Üt>fee unb von ba

nad) Q|lüli>ien ju Riefen, welche bei) tiefer ©eleflen&eit auefj

Die o$nl&# von ©$0lltW entbeefte SMeerenae le ?$aire

au>« neue unterfucfjen follte- ®ie beftunb au« eilf @d>ifeit

unter DemSBefeWeber Sibmirale ri^ecmtteunb©IHM
^ugen* ©c()aprnt)am @ie festen von ©ceree in

©iibl)OÜ(Ulb ten 29fteft2(pri( gemelbetenSafjreSab unb fliem

gen ben 2ten ge6t\ 1624 burefj bie etrage le SJlCUte- SBie

fie um |)CCn§ SßorfleStrge giften, fa(en fie vieren «ober

fünfoe&n teilen n>epn>ärt« bavon jwo 3nfefn, welche in ifjren

«j|arte« nicfjt gejeidjnet waren, unb befanben affo, baß 5ctra

fcel Stiege au« verriebenen 3nfeln beftunbe- £te merften

au$ au, baj5 e«, um in bic ©übfee ju fommen , ni*t no*

tjifl wäre, $0M3 SBorfleMrae vorbei) 511 fefleln, al« roef«

cf>e« man fubwdrt« foftnte liefen lajfem €ie liefen bi« *um

6i?en ©r,fuM. »reite herauf unb jhuretenfo bann norbwdrt«

langft ben lüften von Pili unb ^Ofc SBon ba fehlten

fie na* OjlmtlCtt, unb ferner um ba« Sorflebirge ber

guten Öffnung na« ^ollanfc, »p Pe ben 9^ 3uKw«

1626, im Sfftl anfamem .

(Eine



©ne onfeimlidje ©teile unter ben Berühmten ©eefa&rern

beg t>origen 3aWu#se«i§ »ertienet o&ne Smeifel t>er fcerufjmte

(gnaläntw 2Btll)dm ©ampfer* m mm ^79 m efc

SRetfenfcer nacj> ^atnorca unb 6ega6 ftdj fjernacfj unter bie

$ret)6euter, mit werben er me(e3af)re in ben amettrattt*

f(J)en ©ewäjfern fonwfjl auf ben wejt* al$ oftficjjen duften bie*

fe$ <Belttfjei(e$ Ijerum geffricljen fjat £r fegelte fo bann nacj)

JDfttHiWtt, wo er etenfalK oerfcfjiebene 3a^re feine <5$if*

fa&rtfortfefcte* ®en fo genannten ^afc&J^Nf^fy woju

aud) tue £t)ldnber ©raff01t unb ÜJtOlimtltO a#W> unb

n«&t weit oon ber (J)lllcfifc|>cnÄufte liegen, jja&en feine Seute

tiefen SRamen t>on einem bort gewöhnlichen ©etrdnfe gegeben,

feaS feie ©nwofmer S3üfcf)t ^teßcin £r Fam 1691 roieber

nadj (Stigtotlö unb fjat oon feinen Steifen eine Sefcjjrei&ung

fjerauSgege&eu, weldje voller SÄerFmflrWflFetten ift, unb tia*

5er in oerfcfjtebene ©prac&en u6erfe|t worben*

Unter bie in bem gegenwärtigen ^Wunberte um bie

£rbe gefreiten Steifen gehöret auch btejenige, welcfje ber

lifcf)e Hauptmann SßOO&eÖ SÄOflettf »errietet hat <£r

gieng ben isten 3umu§ 1708 oon 33tijlol unter ©egel unb

Fam ben iften $zh\ 1709 &et) ber 3«fel Slldtt iECftÖiil^

fn ber @übfee an, &on welcher er Sllepattbcu @e!ElCfeit

einen (2d)PtÜftnöe£/ ber 1703 oon feinem Hauptmann

feafetöft allein war geloffen »orten, wieber mit fidj nahm*

& eroberte unb plünberte bie 6taM {BtiajaClliil im $0*

nigreich ^)eCU , machte oerfdjiebene sprifen unb nahm auch

c 2 ba$
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Do*mm manilifcfje*mm, fonntem aber De* gro-

ßen nicbt bemdcbtigen. ©o Dann öööfo et nacb DffitWfCtt

unD »on Sftijn nac& SnfllönD JuvucF.

groeenc anbre ettfllifc^e Hauptleute, Stauten* £ll>

PrltPtt unD @()flÖ0fe fegelten Den i3ten $ebr. 1719 jeDer

in feinem eigenen «*#c au* Cnglattf) in ter Slbficbt in Dem

Damaligen Stiege wiDer Die@pailiet: in Der@üfcfee jn freu*

len; fie würben aber baiD »on einanber getrennet. Haupt-

mann Sltppccten na&m feinen 9ßeg Dabin Dura)' Die ttia-

OfüGtlifctje Meerenge unD mad)te »erfdjieDene «Pvifen ; et

eroberte nnb pIüuDerte auc&Diepetuattifc^©taDt$niriUi>.

stuf Der metfeaniftben m* f«* * wn B"^r Mt

Hauptmann ©OelMfm »teDer, Der aber auf* neue con t&m

fom. Slipprl'tPll fegelte Darauf nna) Oßinbien unD fam

»on Dort im Slnfonge De* 3untu* 1722 ju ©aitPOl) in

lallt» an.

©er Hauptmann 6l)fl»tfe war Dura) Die $?eerenge

(f Spätre nnb um |M11$ Vorgebirge in Die @ubfre «nD

»an Do noo) OjtölWm gegangen. & fom Den iften Slttguft

1722 na* 20tlt>0tl iuruef.

3m 3obrci72i ritftete Die twjiittfctfclje Hanbmng*gefell*

frt>oft in SpDlIani» Drco <5o)i(fe unter Dem Oberbefebl*baber

giipggfIDCin $u <&itbecftmg Der fublidjcn tmbefaimten Sauber

oul. fflf fegelte Den ifttft 3nlm* De* gebacken 3atjre* ou*

Dem Sm'l unD lief um DolSnDe De* Secember* Dura) Die Stra-

ße (C 9Jf0tt*C bi* jtm» 62ffen ©rab 30. SRin. |ublta)er »rate

herauf,
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herauf/ oüido er heftige Stürme mit J^aget unb ©cljnee, o& eg

gletcfj im ©ommer mar , auljhinfc Sie entfetteten ©Sfcerge,

i>te er Kotten fa!), an n>efcf>en er ©cfjiprucf) ju feiben fur$*

tetc/ ließen ijm mutfjmaßen, baß fübmärtS ein großer ©trief

SanbeS fet)n müßte/ber biifyv «o# nicfjt entbeeft mortem ©en
ioten §??erj 1722 fafj er We^illfc^e Äitfte unb fehlte nad> ber

8p Ouölt gecnon&C^ unb t>on ba roeftmdrt£ na$ £9ata*

t)ia / »on *><* er Seit uten 3uL 1723 te bem l^efd anlangte,

2>ie ledere metfmürbige Steife um bie SBelt tft enblicfj bie*

jenige, tt>efd)e ber £err Sfbmtral Sltlfoit t>or ernten 3a&rm,

alg bamaltger O&erbefefjßija&er fiter em@ef$maber etU3(lfcf)et

^riegSfdjiffe , meiere nriber bie ©PCttliCC in We (gübfee au&

gefcfitft morfceit, Derricf)tet fat ^r Ijat burdj biefel&e feinen

Stamm »erennget, unb feine 3JerWenjte lja6en if)n muftier ju

ben größten €fjrenftellen, n>osu ein ©eeoficier in fernem SBater*

lanbe gelangen fann, erlern 3m 3<tf>re 1747 erfjielt er ba§

(Eommanbo fi&er eine flotte, bie ju einer geheimen Unterneh-

mung auSgeruftet Horben, mit toefeper er ben i4ten §5?at> m'er

unb jmanjig Reifen t)on £a!W glM# tetre eine franjojifcfje

ftjfl« unb Äaujfaljrtepffotte unter tfjrem 93efep§a&er &c%
fce la 3otli|lliere aufl £aupt fdjfug, unb alle neun fetnWtc&e

ifriegSfcfjijfe , We in$©efed)t gePommen roaren, eroberte C>
Slußer benMfprikfjen ber ganzen Station patte ber #err 2lbmt<

ral Hnftlflfe Sfjre, baß ber Äonig ben au$ncf)ntenben ©ienft,

ben er bem gemeinen 2Befen tn btefem(8efed)te ermiefen l)<\ttz,mt

t 3 einer

{*) Mcrcure hiftoriejue et poJitique T. CXXH. p. 655.
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einer ©tonWer^utw Gelohnte unD #ntm3utta747£um$att

mx ©re§()Uitannten unter Dem tarnen unD Ittel : £ori>

Slnfon/^vonüonSoßerton m fcev @raff$aft@OUt()am-

pteil f
erfldrte, in weiter SBürDe er aud) Den 23ften 3uliu* 6e*

(a3tcn awM *>em £>&er(>aufe eingeführt toorDen (
*) SBer

Diefe 9leife6ef$mbun8 bur^Hejl, ter it>ivt> Darin Den C^arafter

t>e* £evrn Sltomraß auf eine SBeife aefdjilDert finDen, Die i&m

jum größten Svufjme geregt ©er £err SBerfaffer öiefa un*

t>on feiner in Diefer 6ef<$n>erlic&en Steife nnD Den Damit &er&un*

Denen fielen UnglücKfdüen 6esetöten ^tus^ett , Xapferfett unD

etanD&aftiäfett, unD Dielen anDern Io&en$n>urMaen ©flenfc&afr

ten fo fjof)e griffe, Daß ifjn jedermann De* ©lücf^, Da* er feit

Der Seit erlebet Ijat, »fivWg fcfjd|en muß*

®a* SBerf , worin Diefe 6erleinte SReife De* £errn Stbmt*

ral* 6efdjrte6en mtrD, unD bejfen Deutle Ue6erfe(3uuö icfj Dem

Sefer ju liefern Die ©jre 5a6e, tji in Dielen gelehrten SÄonat*

Triften unD3to<&ri<&ten fo »ortfceilfjaft 6eurt&ettet »orten, Daß

idj Der müfc »on Dem ®Wfe Deffel&en weitläufti'a ju fcanDefo

fiiöli* ü&erfjofcen fepn fann,

3n einer jeDen SKetfe in weit entfernte SdnDer unD Die an-

Dern X&eile De* SrDfreife* erwartet Die SBelt etroa* neue« unD

m$tt un&efannte& ©iefe SflcufltcciflPett Der SSenföen hat

Die SBerfaffer Der 5Reife6e$rei&un<}en oftmal* »evanlajfet folt&e

mttäfyw, Die eigentlich nur in Den «Romanen unD 3tttter6u*

Aevn einen qMafc wDienen, au* Dem Steide DerSioßlichfeiteit

^r*

(*) Mercure hiftori^ue et politique T. CXXIH- p. 8j«



$erju$öfen unb t^rett wenigen unb jutwifen nu$t t>tcl Betauten*

ben SBegebenfjeiten mtttelft ber gtfnbungen i&rer ©nbilbungö*

froft ben ©cfjein beS SßunberBaren $u geBen/ weil fie urtfjeil*

ten, taß eine Spenge fonberBarer ifä| ben Siegeln bev $ßaf)r*

fcfjeinlicBFeit einiger maßen mit- einanber tfer&uubener Umftdnbe,

unb eine Beftdnbige 2l&medjfefung t>on mancfjerler) &\kH * unb

UnglütfSfdüen i&ren 93ücf)evn einen großem S3et)fa(l unb Seffent

SlBgang: ermerBen würbe* @ne Duette, worauf fo viele 9t0*

6inf0!t# t&ren tlrfprung (jaBen, 3« biefem 3Berfe i)errfcfjet

ein foldjeß erbicfjteteS 3SunberBare feineSroegeS, fonbern e$ §at

alle Sfterfmaalc bev {jodjften ©lauBmürbigfeit ©er $m
SBerfajfer erjaget bie 33ege6enljeiten, woBep et* pliff gegen*

ivdrtig geroefen, mit einer fo natürlichen, als eblen ©nfalt, unb

bie anbern SRadjricBten, bie er mitteilt, finb am> tüchtigen

Seugnifien unb Urfunben hergenommen, t>on benen i$ aber

etWi anjwfu&ren für unnötig erad)te, rceil er biefeg in feiner

Einleitung feftjt (jinldnglidj getrau fjat fu$t er

ber NeugierigFeit, bie ben Sefern Bei) einem folgen SBetfe a($

biefeö ift, nidjt anberö a(£ natürlich fetjn fann, jugleicfj ei«

©einigen jti tpum €r BefcBreiBt bafjer bie verriebenen %w<

falle, bie bem engltfdjett @ef$maber Begegnet finb, unb bejfeit

vornc&mfte SBerricjjtungen äl^Pi$ : allein feine Srjd^ung

ift im geringen ni$t trocfen unb unBraudj&ar, fonbern mit fo

vielen Slnmerfungen unb UmjMnben untermifcBt, meiere äffe*

jeit etwas jum SSergnügen ober jum ffiufym be$ SefereJ in fi$

fajjem. <£r wmeibet batet; eine verbrießlic&e SStitttufttsMt

mit
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mit $t#, tt>eil feine £aut>taGftd)t €ft ji$ nur 6e?> folgen 6a*

#en aufhalten, bie man 6ep Den gemeinen @<$nftjftttevnni<&t

antrifft; unb man wirb Gefabelt, baß feine »oüftdnbigfte«

SRawten unb SBetrac&tungen nur fcHfc^e Oertev unb (Segen*

jlänbe Betreffen , bie entmeber m nfc&t-ober boef) nur fe&vm
ni& Mannt geroefen, #ie&er gehöret bannige, n>a« er wit

bem 6tafifif$ett ©olbe unb diamanten unb ben belegen

in btefem Sanbe unldngft gefcfje&enen neuen ©nric&tungen , fer*

nerw ber Statt SKatltlaunb ber nötigen £anblung, bie

Don borten na* 5lcaptlfc0 getrieben wirb, umjtänMic& melbet*

Sie 93efcf>rei6ung wrfdjiebener Äujlett unb Unfein, bie baö

enö(tfcf)e@efdjn>aber berühret i<tf/tt)trb inbeffen fw t^nt, tu fo

weit beren 5?enntni(5 einen 3tu|en fjafcen fonn, nic&t au« ber

3l$t getaffen. €« iji roa&r , ber 9Serfa(fer Gejeiget fic& fjieGet)

unb bur$ge&enb* al« einen -patriotiföen gnglättfcet:, b-t*

aB einen Storni, ber bie g&re, ben SBortfjeil unb bie ©(ü#*

ligfeit feiner Station fcornefjmlidj jum Slugenmeife $at,unb ber

ba« gemeine SBejte feine« SBaterianbeS, fom'el an iGmifi, auf

m eifrigfte ju Befördern fud)t ©iefer patriotifc&e ©eiji

ma*t feineu €&avafter au« , ber in bem gan&enSBerfe fyvtm*

leuchtet , unb bawn man no$ ftdtfere SReifmaale in feiner

SSorrebe antreffen wirb* ©leu&twe er nun eine große Seeru*

jtung unb ja&lreidje Rotten mit Svecfjt ali bie@runbfdufen bei*

@ropt(tanntf(|ten ®la$t unb £fcre Getrautet, unb bie

2ßo()lfafjrt feiner 2anbeSIeute in ber Geftdubigen Slus&t'eitunjj

unb 25ergroperung i&rc« £anbe» fuc&et : a(fo ift au* in bie-
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fem 9Mt$ feine 2töjt$t Dortte|mIt$ auffofcfje 9Sorn>ürfe 0i$*
Ut, welche bie @$jfa&rt beforbem W# bett <5eefafjrenben

mtfjlic!) fep fonuem 3u bem Sube fjat er bie Siefen, feie

©trönte, ine Sltweidjung ber ®?agnetnabel ac, fo forgfdltig

fcerjeiclnet, unb eine fo 6etrd$tlt$e Sinjaljl Staaten unb

$Iane t>on fcen lüften , 2(nferfteUen ttnb£äfen eingerücFt, t>on

bereit SBorjügen tef), n>ei( er fetöft baöon ba£ notljige üt ferner

(Einleitung anführet, metter nicfjt£ fagen barfj a\$ baß Vk 6ei)

iwfer Ue&evfe^ung 6efmb(t$ett mit großem $ki$ nacfjgeffedjeit

rcorben unb mit ben englif^Ctt Originalfupfern auf ba£ gf*

itiiitefie ü6ereinfrimmen*

OB nun gtoar ein Betrddjtltdjer tpett be£ SBerfeä 6er

©cfjijfaljrt eigen iji ; fo ftnbet ftd> bod) nddjjl km fefjr %kte4

barin, ba$ einen allgemeinen* SMen |f|| unb ber neueßett

£i'fiorte mi ©taat§mi(Tenfcfj#ft, utfoubevbett a&er ber ©eo*

Ötap^te unftreitig ein großes fö$t '-geben fann 7 al£ woju fo

tt>ofj( bie 6et)gefngtenbret) harten t>on bem fttblic&en 3ÜMiC(fy

»on bent fltliM äReeü unb Den pf)$pß!mfd)en 3nfeln, afö

aud) bte^duftg angemerkte Sange uitt> ©rette tum ben meiften

Orten fefjr ötefel 6et)tragen muffen, ©ie ^Betrachtungen bei"

SBerfajfert ü6er bte natürfidje unb polttifd)e Sef^afenljeit ber

Sauber, über bfc ©ttten, Äftnffe unb' grfinbungen ber 5861*

fer, ferner feine Sinmerfttngen über .oeifd&febene in bte Statut*

le&re gehörigen ©tnge ftnb lefenSnntrbig unb auf eine getiefte

SJBeife angebracht ; fürs, . man getrauet jt# mit SBaljr&eit ju

Raupten, baß er bem (gnbjmecP , ben ein jeber ©^riftfteßer

b KUfo
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billig fjaben foll, ndmlid) ba$ nül$li$e mit bem angenehmen ju

DcvWnbcn/ Doüfommen ein ©enugen get^an (jabe, ®iefe

SSorjuge baben aud) t)em 9Berfe einen burcbgangigen SBepfatt

tmt> eine ungemein gute 2fufnafjme erworben* ift in

gnglani) innerhalb weniger al$ 3a$re$frijt etlfmal gebrucft;

es ift bereits in ba$ Srans&ftfcfje unb £oUänbifcl)e über*

fefct, unb in tiefer ledern ©pracbe finb jwo rocrfcfetebene Sbtöga*

ben Derfertiget »orten, wekbe einen ftaifen 9C6gang babem

<Diefe$ aüeS ift ein febr p»fhrgel SSorurtfjeil t>on ben guten

©flenf$often unb km 3Bert$e bei 2Berfe$ : allein icb glau*

be, baß icb baoon mit SBo&Ijhmfce all&ier ntc&t ein meßrereö

anfuhren fonne* fl mürbe baS Sfnfe&en böben, atö wenn

man bem gefer ein Urteil aufbringen wollte, welcbeS er ba$

3tcdjt |ot felbft 511 fallen, unb »eh&eä er mit bem 93uc&e um

ftreitfa Fauft* 3ebod) fdjmeicbelt man jt$ mit ber Hoffnung,

ein jeber werbe bei) ber ©urcbbldtterung beffelben bejinben,baj$

man baoon ni$t ju Die! gefagt, nocjj bie Mfprücbe su weit ge-

trieben fja&e*

SRun ijimW mefjr übrig, um Uttel Don bem geneigten

2efer in beurlauben, <A$ baß icb noeb etwa*? wenige^ dou ber

gegenwärtigen Ucberfe|ung ^tnjufüge* 3$ &°&ß m,r S^av

bep biefer Sirbeit bie Siegel Dorgefcbrieben fowobl ben Sinn be$

Original getreulieb auSjubrucfen, al$ aueb Derftdnblicb, unb

fo Diel ei mir moglicb gewefen, rein ©eutfeb 5« ©reiben» 3$
moüte wuufdjen, baß tcb-fo glütflieb gewefen wäre bureb eine

Dollfommene Srrei^ung biefer bepben 2ibfi#ten ben SBeprall

ber



ber Sefer ju ewerBem Mein gleufym'e $feifaSpt w$tS
letzter ift, aU baß man ftiber bte eine t>on benfetöen Ijanbefo

fonne, tnbem man 6er an&ew genau ja folgen fu$t : alfo 6e*

forge t$ gleichfalls, baß mir btefeS jumetlen unb m'elletcfjt oft

n>ieberfa!)ren fepn möge* <£S lauft tnfonberfjeit 6ep einet

etmaS wettlduftigen UeBerfefmng feiten fo genau a&, taß man
m'djt bann unb wann bte wa&re SWepnung beg 35erfaf|er$ Der*

fehlen follte. ©tep ift ein ge&ler, bem faft ein jeber UeBer*

fe£er unterworfen tft @n geringer ©lange! ber Stofmerf*

famfett, ein unnötiger 93egrtff mm ben tn einem SBerfe fcor*

fommenben <5a$en fönneu benfel&en oeranlafien, ©er
f$arf(intiige S3at)(ef emSÄamt, mit bem f# fem Ue*

terfefcer Dergleichen barf, Beflagt biefeg <5c&icffal bei* ©cjjrift*

ffeller; er fagt, baß fte au$ fo gar oBbonrr, wenn fie t&re

ftdrffte Sfufmerffamfett anjumenben glauben, eine fefjr letzte

©teile unrecht DerfteBen, unb er Befemtet fret)müt(jig, baß er

Beforge, eS mogte $m btefeS unjdjjligemale Begegnet fet)n (*>

©a$ ©eftdnbntß efrieS fo großen ©eiffeS fu|re fi$ als eine

©cBu£f$rtft tnSSetracBt beseitigen an, wa$ kB &te unb ba Beo

metner Strbett wrfe&en &a6en mogte, unb DerfprecBe mir bar*

in Don ber ©ttte beö Sefevö um fo mel meBr einige 9?a#$t,

ba ba$ SBerf mit einer großen 3)?anntgfaltigfett *>ou Sacjkt unb

mit Dielen ÄunfhDortern tnfonber&eit aus ber <3$ijfaBrt unb

<S$tPaufunft angefullet i(i, ßep welchen e$, oftne eine ge-

naue ^enntntß Don biefen fünften ju &aBen, faft unmöglich

b 2 ift

£*) SOtatt fefje ba$ Di&ionaire hiftorique et critique Art. lingelsheim n. (B).
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ift feine $eijler ju begeben. Uuterbcffen Ijat man fid) Bombet

berfel&en fo wenig, aß moglid) ift, &u machen ; man fjat yk

Um Stibe $unftt>erftdnbige 51t Statte gebogen, unb »evfc&te-

beueS nadj i&ren @njt*ten geankert ; unb i$ ergreife &ier

jugleid) bie ©elegenfjeit iJjnen bie ö^oße 33er6inblicf)Feit, bie

man i&nett für i&re f9?i^e unb ©efdüigPeit fc&ulbig tft, $u 6e*

jeigem ©a man nicf)t anberä vermuten Pann, oU baß »tele

Don ben o6gebacf>ten j8uu(h»6rtern, tnfonfeer&ctt von benen,

bie 6et) Seeleuten gemöfjulief) fiiib, einten 2efern unSefannt

fet)tt Durften; fo fjat man Die vorne^ften berfci&en in eine

ölpf)a6etifdje Orbnung gebraut unb fid) bemufjet bavon wenig*

pen« einen Haren «Begriff 5« 3«fen; beim ein mehrere« l)at

man, o&ne aU$uweWduftig unb folglich ben gefern verbrief

ju werben, nicf>t tfnm Pinnen»

$Beil ber 3>erfaffer au$ f>ie unb ba verfdjtebene ©inge,

unb unter anbern einige frembe Sfjiere, gi[d)e/ SSogel unb ©e*

h>ä#> bie wentgften* in ©etjtfcfjlatlö n«&t jedermann Pen-

net, nur 01 Furj unb 6Iof$ bem Manien nadj Beruhet : fo

fjat man, babaS 5Bu$ in mancherlei) £dnbe geraden bürfte,

folgern Langel einiger maßen a6&uSjcifeu gefugt unb ju bem

gnbe einige furje SJnmerPungen {jinjugeffigt SBenn ba$

SBerf niefit an einem entlegenen Orte wäre gebrucPt worben;

fo würbe man bereu fcet) verriebenen ©teilen, n>o fie e6en fo

notfjig feinen, no$ mefjrere ange&radjt unb viele tooHflän*

biger gemalt fja&en, SHlein, ba e$ Seit erforderte biefef«



ien htc unfe fea $u fammlen ; fo hat man, mit feie Jgtanbfövift

jeitig jum ©nicf abgeliefert werte« mußte, ft$ genothiget ge*

fehen e£6ei) triefen wenigen, feiegrojkenthetß uimolfftänfeig ftnfe,

fcemenfcen jit lafien. 3^o$ feiefe aitfcfmlfeigung 5a6e ich nur

bei) tenjentflcn tßm nöttjig, fernen melleicht mit folcfjen SRadj«

vierten unb 33efchrei6ungen gefetenet ift; feie anfeern, welche

m fecrgleicijen Singen eine genugfame Äenntniß jjaBen, muß

|| Dielme&r-um SBcrgeBung Bitten, feaß ich m ihrem 33etro<$t

eine fo unmt§ltdje aES unnötige -Strfictt gethan haBe* 93et>

laufe will ich hier noch anzeigen, Üfj f# feie meiften *>on feiefett

Slnmerfimgen auÄ feem Bereits oBen angefügten geographi*

f$eu®eife hergenommen ^a6e*

©amtt ei#K# fea£ Such jum ©eBrauch unfe feem U|iifen

feer Sefer no$ bequemer gemalt würfee, fo hat man für gut

fcefunfeen feaffelBe mit einem 9te#er feer mevfrouvWfljftn ©<r*

djen ju Derlen, feie fearin enthalten ftnfe; unfe fomie man

ftth überhaupt alle litte gegeben hat es in einer folgen ©eftalt

ju liefern, feaf feeÄ#i fo ätet immer möglich, ein ©enü-

geu gefde^en Münte : alfo ift mein Bejldnfeiger ®unf$ gewe*

fen, fea$ alleS fearin auf fed£ Bejie geraten fep mogte, Al-

lein iß einem SBerfe, weichet auswärtig geferueft wirfe, fann

e$ fchroerlich ohne alle $$ter aBgehetu SBetm man feie SBe*

quemh'IFeit gefjaBt hatte, foMjeS wdhrenfe feem ©ruefe noch

einmal felßji ju ü&erfehen : fo rcürfee man fowohl öer§te*

feeue feerfeiBen wrmiefeen, cd* auch einige aufere ÄugFeiten

t> 3 nach
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na$ utib nadj geduDevt ^a6en* ttnterbeffeit ba ji$ biefeS nt$t

tfjun ließe, fo fjat man am Snbe ein SBerjeic&niß t>er »ornefjm»

jien ©teilen/ Die etnev aSerbcfterung bewürfen, anfanget,

emtge tarunter, meiere oielleic&t alg ein 9>erfe&en in ber

SRecf)tfcfjrei6uwj aucjefe(jen werben Durften, unb bie öftere wr»

fommen, &at man nur einmal awtemerft, um n>eni<|jten$ ju

jeigen, baß man fcaran nic&t@$ulb fe^ 3$ (joffe aber,

baß forooljl biefe, alö bie anbern geiler aug ben bereite atw
führten Urfa$en t>on einem billigen gefer gütig werben überfein

»erben, bef[en@en>ogen&eit i$ mi$ unb btefeS 9Beif

empfehle, ©öttingen am sftn Slpril 1749»



bt$ SBetfoffer*.

ngcad&tet^et?ötogenQ3oafömmen5et^/ wo$u bie6cbif*

faijrt in ben legten jwet)fMn&ert 3a&ren gelanget tff,

Wirt) eine SKetfe um bie 985e(t boc& immer ate eine gan$

JßS fonberbare Unternehmung angefejen, unb jedermann

will bie manc&erlep SttfaUc und $lbwe#fefungen be£

©füdfö, womit *in fo augerorbentlicW Vorhaben insgemein t>erbun*

ben if* / überaus gerne tröffen. Unb obg(eici) ber Seitwrtreib, ben matt

in einer (Er^lung t>on biefer Sirt »ermüdet, o&ne Streifet eine wic&*

tig« Urfac&e tiefer 0teugierigfeit unb eine ffarfe $nrei§ung bei) bem
grogen Raufen t>er £efer ifi j fo baben boc& Die 93erfMnbigfien alte*

jeitgeurt&eüet, bag burc& fofc&e 0lac&ricfeten, wofern fte mit gejori*

ger Xreue unb Slufrtc&tigfeit verfertiget (int), bie wiebtigften Stngefe*

genjjeiten, weic&e bie <5c&iffa&rt, bte Jpanbfung unb Die 23or#etfe et*

ner Ration betreffen, ungemein befördert werben fönnett» 2)emi

eine jebe glaubwürdige Söefctjreibung auswärtiger puffen unt) Cancer

Wirt) $u einer ot)er meiern t>on biefen grogen Slbftc&ten nacb SKaag*

gebung de£ ^ei$tfwm£, ber ^ebürfniffe ober ber SBaaren in bsefen

Mandern,



edhfcmt; unb na* »erjdftwg ber tltwiffenjett, worin wir im* in

Slnfe&ung fotd>cv duften bcfmben, wa* große* bentragen, unb baher

»erftricbt eine iKeifc um Die 2ßelt eine 2lrt wm Unterric&t
;

ber unter

allen aubem &6*ft wünfchen*werth unb mißlicb ifi: jumal jie grog*

tenthcil* in beeren unD an duften, m\ Denett wir bi*f>er nur eine

fe&r utwoltfommene Äenntni« Jaben/ unt) in Der Sftachbarfchaft eine*

£anbe* »errichtet wirb, ba* wegen feiner häufigen sKeicbt&iimer jwar

berühmt, aber zugleich wegen feiner SJrmuth in Den Stot&wenbigfeiten

unD »equemlic&feiten eine* gelitteten £cben* befc&rten ifi

£>tefe Betrachtungen finD Urfacbe gewefen, bafcman Da* folgenbe

SBevf , welche* fowo&l Der neugierigen ©emötbfneigung Der gjten*

fc&en ein ©einigen tfmt, at* au* jur ©ic&er&eit unD Dem ©lüef Der

künftigen ©eefa&rer unD jur Ausbreitung unfrer £anblung unD im*

frer m$)t Da* feinige beitragt, unD in beuben etücfen fonDer 3wei*

fei mit allen bisher herau*gegebenen (Erklungen wn Diefer Art um

Den Borjug ftreiten fann, an ba*£ict)t gefallet hat: gumal ficb wr«

tnuthen laßt, Da§ Die Derzeit bereit* bekannten Umffanbe Diefer Um
ternchmuug Die allgemeine Neugierigst fc&r werben erregt haben.

Senn wir mögen entwcDer Die ©t4rfe De* ©efchwaber* ,
welche* $u

Diefer Äriegfterrfc&tung au*gefchicft worDen, ober Die tnelfdltige 0lot&/

Die ein jebe* ©*tff m*bcfonbre autfgeftanben, ober bie ungewöhnlichen

S3ewfpiele be* cerdnberlichen ©lücf*, welche* bie gange Unternehmung

begleitet hat, betrachten: fo muß, wie ich Dafür halte, ein jeber Mit

biefen Umftanben nach ihrem unau*gearbeiteten wohlbekannten Um*

x\% einer ausfuörtkjcrn unD oottjlänDtgcniSlbfc6ilDecuit0 würbig fc&et*

nen Unb wenn Diefe* in Betracht Der Erzählungen in Diefem 3Berfe

wigeftanben wirb ; fo wirD e* auch ohne Sweifel in SCnfeJung Der

mißlichem unD (ehrreichern dachen gefc&e$en, bie in bem elben aHenfr

halben cingeffreuet ftnb ; benn ich fann lieber unb ohne furcht eine*

SBtDerfprucb*, wenn eine «Sergleichung angeftellet werben follte, De*

baupten, Dag feine «Keifebefc&reibung/ Die ich bisher gefehlt habe, eine

folche SDlcnge SUtfftcbten com £aube, Slnmcrfungen Der Siefen, m
riffe Der SK&eeben unb £afen/ harten unb anberer &u Berbefferung
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ber Geographie unb ©chiffajjrt Nenldet «Sachen barffeKet, altf itt

bem folgenden S3uct) entfairen ftp» Unb biefe ftnb noch um fo viel

wichtiger, weil ber grögefle £(jeil berfelben foi#e 3nfeln ober ^nfien
betrifft, t>ie bi$hw entweder ganz unb gar nicht, ober boeb irrig bc*

trieben werben, unt) in beren Betracht ber Langel fmilangli*

eher unb glraibwürbiger Nachrichten eine Urfacbe fenh fonnte, bag
frmftige Unternehmungen mißlingen, unb 8)?annfcbaft unb ©chsffe,
bie ba^u gebraucht werben burften, ju ©runbe geben mügten.

Singer ber Sinzahl unb E^enge biefer Abriffe unb SSefcbreibun*

gen ift noch ein anberer biefelben betreffenber wefentlicber Umffanb
vorjjanbcrt, welcher i$tm 93$erth erhöhet ; unb ba$ tfl bie ungemeine
^tefetigfeit, mit welcher fte abgezeichnet fmb. 3cb werbe meine Witt)*

nung fcavon in Betracht biefe£ Umfianbetf fehr unvollkommen au&
bruefen, wenn ich fage, bag nichts von biefer Art, ba# bisher an ba£
£icbt gefleKet worben, fte übertrifft, unb ifyxm vielleicht nicht einmal
gleicbBmmt. SDemt fte ftnb nicht auß ben Herfen anberer <5cbrift*

Heller nachgezeichnet, ober zu Jpaufe au$ ben unvollkommenen <£rza>
lungen folcher £eute verfertiget werben, bie weberbie gehörige 5mf*
merffamfeit noch ©efehieflichftit etwatf genau au beobachten gehabt
haben, fo wie fonflen in begleichen ©acben öftere gefebehen tfi ; fem
bern ber größte Xfwl von benfelben ift auf ber ©teile mit ber möglich
ffen EHicbtigfeit unb unter ber Anleitung unb vor ben 2lugen be£
J&errn Tintom feibjt gezeichnet worben; unb wo biefelben (gleich*

wie in bren ober vieren gefchehen,) von nicht fo gefebieften Jpan*
ben gemacht, ober ben ben getnben gefuhben worben ftnb, fo bag man
ftch auf biefelben nicht fo fejjr verlaffen (onnte ; ba bin ich allezeit

forgfdltig gewefen ben £efer bavon zu unterrichten unb ihn ju war^
nen, bamtt er ihnen nicht völligen ©lauben benmeffen mögte ; ob ich

gleich nicht zweifle, bag biefe weniger bewahrte unb mit foleber Vor*
ficht emgerücfte Slbriffe nicht völlig fo richtig fepn faßten, atö biejeni*

gen, welche ben biefen Gelegenheiten insgemein ber 3Belt vor 5lugcn
gelegt werben. 2>enn gleichwie bie Verfertigung timß q3lan£ von
SKheeben unb Jpafen unb zierliche unb genaue Abzeichnungen ber Slu^
ftchten vom £anbe viele Seif unb Aufmerffamfeit foflen unb einen
giemlichen (Brab von ©efebiefliebkeit fewohl etwatf zu entwerfen a$ %u
Zeichnen erforbern ; fo helfen btejenigen , benen e£ an §leig unb ©e*
febieflichfeit fehlet, biefem Langel burch kühne 9}?uthmagungen unb
erbiebtete S5efd)reibungen ab ; -unb weil man fte auf feine anbete 3Bei;
fe wiberlegen fann, al^ bag man ftch felbfl zt«* ©teile begtebt unb ©e^
fahr tauft burch ü)re falfche Nachrichten unglücfltch m werben ; fo ftnb

e ft?
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fte außer ffurcbt, Dag Diefelben an Den Sag femmen rotten. £>af>er

CS?mmm fte «ft bctrfigß*cni»rbriten berieft aufDrtm

a n f in ©ewiffen, &ugleid) »on Der ©ef*i(tti*feit unD «sorget, wo*

mit fic perfertiget werben, ein grege* SBefen au macben. ^Dürfen

aud) Diejenigen, Die wtn ©eewefen nWtwWm ntebt benfen, bag

fem leiten SBetrugewen von einer unf*u(Dtgen $lrt ftnD. Senn

SriWriArfee Ätfffcbten »omSanDe Die fuberfien OTegweifcr Der

©bleute auf einer äufte ftnb, attwo fte Derber niemals gewefen ;
fo

muffen aUe (ErDicbtumen in einer <5ad)e, Daran fc wie* gelegen itf,

fc imiaen, welche fo unglücflief) betrogen werben, netbwenbtg in fei)r

«tele ©efabren unD mweilcn in ba* gdntficbe BerDerbcn ton.
Mer Den Griffen Derjenigen Derter, wo #err Znfon ober Die

unter feinem »efebl flel)enDe ©cWfc wd&renD Dtefer SHetfe angelanDet

WM unD auger Den Dam geborigen »ef^reibunaen
i

unD
;

SCnwcifuw

aen, tft in Dem folgenDen Sßerfe eine weitläufnge «cfcbreibung nebft

einer We t>en einer befonDern @d)iffaljrt etngeruetr worDen, wel*e

bisher faum etwas
1

me&r , , atf Dem Hainen nad), unD nur Denenjem*

aen befannt gewefen \% Die unmittelbar Dabei) Sienfte traten : nanv

U Der mm, Den Da* mantltfdx ©*t ff auM[einer 9Jei|c na*

Scapulco Durcb Den norbltcben ZWM lllcn™efrd &alt. ®^
fcs wiebttae &M tff au£ Den Riffen unD lagebucbern; Die aur Der

WlionVen Womit gefunben wurDcn, mfammeu getragen, unD

Sunbct ffcb auf eine met)r als
1

JunDcrt unD ftmftigjabrtge^tiabrung ;

MerDem aber ftnD Die wicbtigfteu UmfWnDe Dawn Dur« Das embefe

iae qeugnfg aUer auf Diefem ©cbtffe gemaebten fpamt*en Äviegs*

aefanaeiten bedarfet worDcn. UnD gletcbwie manebe ron i&rcn ±a*

aebuebern, Die id) unterfuebt babe, mit jtwiliebem S et« gemacht m
Steinen ; fo balte » Dafür, Dag fimfnge geefabrer ft<b auf Die

larte von Webern norbltcben Dcean unD Die 8J«bri*tcn wm Dem

«auf Ditrcb Denfelben fleber ocrtafTeit fonnen. 2>te Söert&etfe, wet*e

ma au* c^ner aenauen Äenntnig Dicfer @*iffabrt wen, unD Die

Sieben Entwürfe , Die man in »etrartt Dcrfc ben feweffl ju

SB als' Unebenheiten macben megte, formen frenltd) bter ntebt

St werben : aber wer in ©eefacben erfahren* wtrD ficjet*t

von fetbft etnfcjen. Unterbfffen, Da Die mamlifct>cn todnffe Die

Lütgen ftnD, welebeDurd) biefetfgroge SBtmjemaii? gefegelt, wennS ei« oDcr ftweS berumffreie&cnDe /ran$6fif*c ^cbtffe ausnimmt,

D?c bernacb auf Der mcricamfcbcn Ääfle weggenommen worDen; unD

Da b
:

c PTpanfec faft wdbrenD jwei; bunDcrt 3abren, in »c[*en fic«

Diefe ipanDluug getrieben, mit Der grogefleu Sorgfalt aUe «a*rgj
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ten ron ifjren Reifen t>or Der 2Be(t gekernt gehalten gaben ; fo finD

Diefc Urfacben afletn bmldngu'cb Die &tmt(fung folc^ev UtftmDen,
t>ie 511 23crbeffertmg Der .©eograpjjie fejjr meletf klagen fönnen,

unD t>te megen wHt bcfouDern Darin er&ajtften Umftanbc Der Sluf*

merffamfett würDig finD, $u re&tfertigen unD jftc Den ^ejjrbegteri*

gen anjupretfen. 3cb tnug noeb inn$tifügen, (welcbeS metner SRen*
hung naef) Dtefeu Sftacbrtcbten einen grogetit SBertg giebt,) Dag Die $m
merhmgen oott Der 23erdnDerung De# <£ompaffe£ in Diefem Dcean,
wclcbe in Dteßarteaus' Denfpamf&enXa^ebücbern eingerückt worDen,

febr Dten(td) finD DaS allgemeine £egrgebauDe vm\ Der $bwe sebung Der

SHagnetnabef, woran Demjenigen ZWi Der 3Henfd)en, fo ftcf) mit Der

£anblung unD <5cbtffabrt befc()dffttget, fo ungemein tnel gelegen tft,

jur 23oltfommenbeit $u bringen. £Racl> Diefen Stametfimgen bat um
fer gelehrte £anDSmann, Der wrflorbene Soctor ößüe)? öftere

offetuueb, wlewogl vergebendem Verfangen berget, unD fte befM*

tigen, fo weit fie fiel) erftreefen, Den bewunDent&tnirDtgen ©runD*
fa$, Den er in Dlcfem *punft angenommen, &u feinem unterblieben

9Utbme, unD fttmmen m ibrer ©rege febr naJe mir Demjenigen übet*

ein, waS er Daoon t>or megr al$ funftfg 3agren, lange swor, ege ibm
t>on einer in Diefer <5ee gemaebten ^hmerfung ttwaß begannt war,
oorber gefagt unD antf £id)t gesellet gat SDte gewiffe S5effimmung
Diefer Slbweicbung in folebem Xbeii Der 3Mt, ifl eben je^o eine <5acbe

oon beffo grogerer SfBicbttgfeit, weit Die Herausgeber Der neuen
unD unlangff gerauSgefommenen ilarte ton Der 23erdnberung DeS

(TompaffeS, ficbauS fanget Der Anmerkungen in liefen (SegenDen,

Durcb eine irrige Stnatogie oerleiten (äffen unD Die eigentfkb,e Art Der

Abweisung in Dtefen norDlicben (Bewdffew oerweebfeit gaben ; Denn
fie macben fie weftlicb, wo fte offttcb ifl, unD gaben fie 12 oDer& <Sr.

geringer, alStgre wirfliebe ©roge betragt, »erseiegnek

<5o ml gat man, watf Den bnbrograpgifcgen unD geograpgtfcgen

2get( DeS folgenDen 2ßerf| betrifft, $um voraus ju erinnern, für itw
eraebtet, unD man goffet, Dag Der £efer Denfelben biet weitläufiger uno
wiebttger beftnbenwerDe,a(S Diefer fcglecbte (Entwurf anzeigen kann. Afc

(ein gfetcbwte gierndebft einige EKacgricbtenoon Den fpamjfd)enAngele*
gengeiten unD oerfegiebene Anmerkungen t>on Der Neigung Deranterica*

nifd>en Spanier unD Dem BuftanDe Der an Der ©ät>fee (kgenDen ^an^
Der ben©e(egengeit eingejlreuet rcorben, unD wie0 DaSStnfeben baben
Dürfte,. Dagic() gierin oon Den inSgetnetn angenommenen £n?ennun*
gen weit abgebe : a(fo batte ic§ eS infonDergeit für meine <5cbu(big*

leit DieUrfunDen unD©rünDe, Denen ieg bet; tiefer ©e(egengeitge>

e 2 folget
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folget Gin, andren, Damit man mir feinen ©ernmrf ma(Jcn mi*

ae, Daß icfrmtcb entweber oon einer unbebad)tfamm £etd)tglaubtgfett

Serletten (äffen, ober, weichet eine nod) bdrterc 93efc&ufbtgting fepn

würbe/ t>ag tcf> t»ie <5ad)e mit SBillen unl aus SDorfa« unrtc&ng oor<

|fieW^foft1eitte!Heife antrat,fu*te erftcb,aufer bengebruefr

ten ;u liefen ©egeuben geborigen Xagebü*erh,mit Den bellen gcfd>r tebe?

nen$acbrt*ten oonbeit fparof*en Kolonien auf Den ÄuftenwnCWt,

Peru unDVnerico, Die er nur auftreiben fonnte,$uoerfeben. ©tefe&iel*

te er forgfdlttg mit Den Sfosfagen feiner (Befangenen unb bc^acbricb*

ten uerfc&iebener oerftdnbtger q&rfenen, bietfmi tu Der ^ufcfce m
Die ßdnbe fielen ,

jufammen. (Er battc au* Das ©ludhin einigen oen

Den eroberten <5*iffen eine gute Sfoja&l »rieft unD ©*rtftcn, Die

©raattfanaelegenbcircn betrafen, &u bekommen, oen Denen oerftöte*

Dene oon bemÜntcrfontge §u Peru an Den Unterfontg $u
*C

ant"

an Die «Brtfftbenten oon Panama unD £t>tlt, an Den ^DmiralDer

©allionen Don 23laa be £e$o rn^an oerfc&iebcne anDere in effentu*

fei* begriffen, Der $wifd)en tiefen Wen &aat& mti ftrtegsbebien*

ten einige 3eit oor unferer Slnfunft auf Der ffufte war gefu&ret wer*

Den. Slugerbem würben untf au* Diele »riefe au -t&cif , welcl>c tw*

aefBerfonen, Die oon Der Regierung in gewtnen Verrichtungen ge*

bvaiiüt würben, an tyre Sreunbc unD anDere, mit Denen fte em

(Bewerbe Wtm, abgeladen , unD wel*e oft mit ©rjajilungen oon

©taatfaefcMfften angefullet waren , aud) juweilen offenberyge

»eurtbeilunaen über Die Stbftc&ren unD ba£ SOer&aften tprer Obern

enthielten. $utf biefen Urfunben fmb bie Sta*ri«ten oon ben

fpanifeben Slngelegenbetten bergenommen werben,- welche bet>

Dem erften »nbitefe ba£ Slnfcben baben mogten ,
al£ wenn ftbr ote>

Je* Dagegen eimuwenben wäre. 3nfenberbeit tft Die £tftor te Der otel*

faltigen Unglücksfalle, weld>e be£ Dtjarro ©efebwaber betrafen;

arofltcmbeili au* aufgefangenen »riefen betrieben werben
:
w^cwebl

tn ber £bat bie (Erjd&fung oon bem Slufflanbe be* ©reUana unb fei*

ner©efdbrten aufOrunben beruht, bie nod) weniger jwetfelbaft ftnb.

©enn fte ift attf bem munbl d)en »crebte eine* bamaljf auf bem

ed)'ffe De* Pfcarro ftd)bejmDcnDen£ncjlanfcers, Der oft mit Dem

©rcllana tungfeng, hergenommen, unb fte warb, wie mau weiter

nachfragte, in Den SauptumWnben oon anbern bekräftiget, wclc&e
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*u eben ber Seit auf Dem ©c&tffe waren; bag alfo meiner SHeununa,

nacl) WcXJat/ rate augerorbentlid) fte au* fenn mag, tf)re tmffcetö*

ge mtötitftit tat.
j . r . r

<
fc

•

Unb bei) btefer ©elegenjwt fann td> m#f umritt &u gebenf

bag ob id> mid> gleich mit tnoglid)fter (Sorgfalt benutzet J;abe in je«

bem<5tücfe betMtad)folgenben Erjaftfung ber 9Ba&rf>ett auf U$ ge«

näueffe 51t folaen, td) NtmeÄ beforge, Dag in einem mit fo mancher*

le^ea^enangefiaieten^erfeftc^Durc^) bteUnachtfamfett, weid)er

alle sutenfeften gurocUctt unterworfen ftnb, einige jfe|ler eingefd)lichen

haben mögen. 3ebennocb ftnb mir feine anbere a$ foldx begannt,

we(d)e nur «uebftaben betreffen , mit) bie in bem SSerpchnig ber

£>rutffeker wrbcjTert worben. Unb wetm mir noch einige anbere

entwifc&et fenn Zollten , fo fc&metcWe ich mir, bag fte nicht oon ber

gßtcbtigftit fenn werben um einen m\tm&M VßunH ju betreffen;

unb boffe bafjer, bag ber £efer fte gütig überfein werbe.

Stadlern td) alfo ben 3nhalt be£ folgenbeu 25ucb£ überhaupt be*

trad)tetbabe; foburftemant)teUetd)t t>ermut^en, bag ich nun jutn

2Berf felber fd)reiten würbe: allein id> fann biefe Einleitung ttfil be«

fcbliegen, olwe etliche Anmerkungen über eine mit bem gegenwärtig

gen Vorwurf fef)r nalje wrfnüpfre <5ache beifügen, unb welche,

wieid)bafur^alte, weber unnü0 noch ber gemeinen Aufmerkfatniett

unwürbig ift $Diefe^ ifl bie Aufmunterung an meine £anb£leute,-

bag fte fowojjl in if>ren öffentlichen ^ebtenungen atö im ?prwatfian*

be ftch um bie (Erwerbung allerjanbm Erbbcfcbreibung unb <5cbif*

ffiri gehöriger Anmeldungen , unb allerlei) med)antfd)er unb bie

£anbUmg betreffender 0$ä4m eifrigfl bemühen mogten. Eine

beflanbige «efleigigung auf biefe alfo fd)einenbe ^(eimgfetten ifl Ur*

fad)e, bag unfere e|rfüd)tige Machbaren $u einem 2Je« Der stacht ge«

langet ftnb, mit welcher wir je£s> ftreifeti muffen. Unb ba wir bie

Settel in Jpdnben fjaben bergletd>en tlnternehmunaen Saftiger p
verfolgen, afö fte e£ p t^un im Staube fmb; fo würbe e^ un£ eine

<5cbanbe f#« eine« fo leichten unb fjeilfamen ©ebraueb langer au£ ber

Ad>t ^u laffen. 2)enn ba wir eine weit flauere ©eemacht , als fte ba«

ben, Con weiler ein groger Xbeil ftch aUejett auf mit entfernten q3o«

ften beftnbet eutweber um unfere Kolonien unb £anblung $u befehu*

Seit, ober unfern S5unb^geno|Ten gegen ben gemeinen geinb berufte«

|>eri; fo giebt un0 biefetf fjauftge (öeleaenbeiten un^ mit benfetrigen

$ad)rtd)ten unb Anmerkungen §u oerfe|en, bie id) #er angepriefett

^abe, unb bie tin^ benbe^ im Kriege unb Rieben bie grogeflen 33otv

t^eiCe juwege bringen fonnen. -Senn be£ Stujen^ nicht su gebenden,

e 3 v^i
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ben man »on Den Dffidercn Der Slotte su hoffen tftu, wenn man ficSZüSmmmvmmu m mit$m aufbringe
»uleacn? fo würbe es Der iKcgteruna feine neue Unfetten »erurfacben

uin 'eineVefenDrc ©nrid>tung m 6cm «nDe m macben: Detmold

mit)au crforDcrt ««erben Dürfte, wurDe bann bellen, Das bt>

tfaffia auf e nwe»ßnnnfernÄricä^d)iffcn, n>e(d>e m weit entlegene

« «c4 n ou ba^rcusen ankaufen, eine Herfen an »orb getieft3 , twld>e unter Dem Xitel eine* Ärieg0&aumciftcr| unD mit

bciMU Diefcr ftm* nötigen Sigenfdjafcen unb ©efd)tcflid)feit Dtejeni*

SISSOW We ©d).ffe berühren mürben, ab 5eid>

?,cn unb «lane Daoon tierfertigen, auch allcrbanD anbere «umerfum

am macben müßte, bie eutreeber sum Slugen ber funftigen ©tefob*

r r ob fsV Seforberung be* gemeinen SÖeften* geVcid)en fönnteu.

ÄiernW würben Scute, bie fid) su bergleid)en Sirbcit gewöhnet bat*

«n (unD bie ftcb sugleid) in ««rem eigenen £anDwerfe unfeblbar »oK*

fßmmcncr inacben mürben,) in manchem anbern «etraebt überaus"

,S unb infonberheit gefebieft fei).i unfere flotten von Denen Um
StSdtten su retten , welche ihre Unternehmungen wiber «piatjeHK öftere begleitet baben. Unb unter einer Ration, gleicbwie

fc e unnigeT, roß aUe 2Biffenfcbaften eifriger unb bautlgcr getrieben

m b b Ter- aK fonfl reo in ber 28elt oerftanben werben, würbe es" an

m foleben »erriebtungen tücbtigen Söpfen md)t lange fehlen,

mmW8EÄUm würben &ß befannt , bgf Die

SS nfelcbe icb Wer »orfcblage , oen ben ^ranjofen öfters
5 mi

Ä«etW et werben, unb infonberbeit teweifet fold)«? ba| «rem,

«?f a»s ßerrn Smiere, eines" Iricgsbaumeitferi?, rceleber eine

SäfteS nad) ber '®ü&fce an Das" «iebt geftellet bat. Sem
tof Ibe toavb m 3$w 1711 »on bem Äönige mm M-an]rcid) auf wS eauffate cnfcbtffe mit gletrs in biefes" Canb gefebieft, Dag er bie

Se bfcSunÖ befebretben unb von allen befeftigten ^dfsen

^taufnSfoUte, um bie Sranjofen Dcfto beffer in DcnStanD

«,
fl

ftßenTrm unerlaubten £anDel fortzutreiben, eDer im Sali etne*

»"mit bem fpamfct>en Jj>ofe "bre Unternebmungen m tiefen

lewaffern mi mebree (öefebtoinbigfeit un > ©ew#e.t entrichten

SS tiu tiefe Littel ins 38crf fegten, fo founten mir hoffen, bog

©fer, mit t»eld)eni Die su Diefen Serrid>tungcn gebrauchte «Pcrfe*

„euVÄ manber suoor su tbnnfudjen, un» Die ©fapvung, Dk f

Sum in SrieDen^eiten bieDurd) erlangen würben, uns" mit bei- $M
Sflite amab gefebiefeer Ärieg#aumeiner »crfd)afTen unb Die
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folgen Acuten suwetlen auSgefeget hat Unb gett»tg(td& cm jeber

(schritt t>cn man tjmt ttm biefe futtfl fleißiger $u treiben unb ooll*

foinmener jti machen/ hat m Anfefwng bei gemeinen Tettens üicl $u

bedeuten / weil Hirn £eute bie Belohnungen/ unb was man irrten fon*

ften ysxt Aufmunterung ju Unebenheiten j>ac angebeihen (äffen, im
Kriege beffer einbringen, als bie ilriegS&aumftffer, wenn fte wohl
unterrichtet ftnb. ®te Q3ovtj>etle , welche Die Sr^ofcn t>on ibrer

©efebiefliebfeit erhalten haben, unt) welche §u sablretcb unt) $u neu f{nb,

alS ba§ fte fo baib oergeften werben fonnten
,
betätigen biefeS auf eine

hinlängliche SBetfe.

3)a icb ber j\rtegSbaumeiffer/ ober ber|enigen, welche baSSetch*

nen unb bie anbern §u foleber £unft geborigen £)inge wrfleben, unb
welche bie gefebieftefien ftnb um pt biefen auswärtigen (£ntbecfungen

gebraucht anwerben, erwdfmetbabe; förmig ich/ (ba bie ©elegenbeit

fiel) mir bei) ber uorbabeuben <5ache natürlicher 3Beife bapt barbietet)

notbwenbia itlage fuhren/ bag tnele m\ unfern Betreibungen frem*

ber Zauber fo fehr fcblecbt geratben ftnb/ weil bie ©chrtftfteller im
getanen unb ben gemeinen ©runbfdlsen ber £97egfunfl unerfahren ge*

wefen/ wenn e^ibhengleicb an anbern .©efebiefliebfeiten nicht gefeblet

hau SBemt mehrere Bon unfern ^Keifcnbcn bie AnfangSgrünbe biefer

SBiffenfcbafren rerflanben unb t$itt$efi eine fleine gertigfeit bie $f<

meinen attronomifeben Erfahrungen anjuftellcn gehabt hatten ; (mU
cbeS alleS ein SKenfci) t>on einer gemeinen natürlichen $df)igfett mit et*

nein fehr mittelmdgigen $leig erlangen fann,) fo würben wir bie S5e*

febreibung ber Erbfugel in einem weit »ollfommcncrn 3*$anbe feheu,

alS wir fte je£o ftnben ; bie ©efabr bei) ber ©chiffa&n würbe fehr t>er*

minbert, «nt> t>te ^tttett / fünfte unb 3Baaren frember £dnber uuS
weit beffer befannt fenn , als fte eS ftnb- 3n ber Xhat ; wenn icb bie

flarfen BewegungSgrünbe betrachte./ welche alle ^Kerfenbe haben/ sunt

roenigften etwas t>oti biefen j\ünf!en, infonberheit baS Sncbnen $u im
tten; wenn ich erwäge , wie fehr biefeS ihre ju tttacbenbe Annterfungen
erleichtern, tjjrein ©e&dchtmfie ju £ülfe fommen unb eS. flarfctv

unb waS für einer wrbrügltcben unb ofHuwerfldnblichen weitläufigen

Befcbreibung fte bat)w<b überhoben fenn fonnten ; fo tnug ich mich

hochflenS wunbern, bat immib, ber frembe £dnber in ber Wicht
entweber ftcb felbft ober anbern einen Unterricht tjerfebaffen, he*

tuchen will/ eine fo nü|lecbe ©efcbictlicbfeit nicht beftßen follte. Um
biefem BeweiSgrunbe eine noch gtogere (5tdrfe px geben, mug ich

bm$ufe£en, bag auger bem 9tugen, ben baS Zeichnen hat, unb beffeu

bereitsErwähnung gefcbet)en, noch ein anberer oorhanben ifl/ we(^

eher,
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efter , ob er rief« ntc&t fo let*t in Die Singen fallt, bentto* »Ott groge*

SrÄMit 9 , altf alle* , watf bi^er «tgefutot »erben * unb

t efeÄ Darin, bag Wenigen, »eWe aeiDOjnt fmD ©a*en

o&Snen, fol*e mit mtfrer ®eutlt*fett beobachten, al* andereÄ ff* t»aSu nicht gewöhnet haben, ©enn wir werben, wenn rot

auf btc Währung nur ein wenig Siebt haben, let*t wahrnehmen, M
we m wir etwa*, wie geringe etf au* immer ton mag, anfeben, um

fere Slufmerffamfeit ober ©ebdebtntg foum aUejett fo ffort ij, Dag,

wenn wir uufere Slugen baoon gewanbt fcaben, wir im otanbe fenn

ftUten, un^ alle Xbei(e, worauf e^bcflunb, wteber »orjuftllen, unb

S auf alle Umflanbe, bie wir bet) beffen ?lnft*t bemerkten, ut be<

ftnnen weil e* ff* bei) gegebener Untcrfucbung fmben wirb, bag wir

mit in einigen betrogen unb einige gain unb gar nberfeben haben.

Slber wer bef*4fftiact tft basjenige ab&u&etcbnen, wo* er ftebet, ber tft

rer duficrltcben ©eilalt betrogen worben, unb baber erlangt er ben

Seiten eine Sertitfeit tnel mehrere* mit bem erflen Sinbltef wabrp

nehmen unb bebalt ba*jenige, wa* erffebt, weit richtiger, al*ofmc

bie (öewobnbeit unb Sertigfeit im 3ei*nen gegeben konnte.
.S bannige, wa* ich gefagt »abe, Die aufttwffamftt :vg

fenber «Berfonen von alterten ©tanbe oerbtenet; fo gebt e* bte Dm*

eiere wm ber Slotte noch mehr unb utfbefonbre an
:

jumal ohne bte

ffertitfeit 51t seiebnen unb einen $lan m ma*eu ,
weber garten

no63u<ffi«ten witi tobe oerfertiget werben fonnen; ™l£$m
unftrdtia, bag e* obne biefe mit ber ©*iffagrt fttato beffeilet fep.

©er SRußcn biefer gßiffenfcbaften bat ©eine SWateftat fonber Steifet

belogen einen 3eicbenmeiffer $upmnn«ir 45^Ä«Jj!
niaenV befallen, welchen bie sferung 3&er^mgltcben Rotten

Äftige anvertrauet werben bttrfte. Unb obglet* einige ff* fo

wc<t haben oerleiten (äffen, bag ffe irrmer ^Betfe.bafttr gehalten, bte

53oUfommenbeit eine« ©eeofffeier* befhtnbe tn einer ©etnutb*t>erfaf>

funa, bie bem unaefhimen Clement abnlt* fe», mit bem er 511 febaf*

R; ja ob ffe glei* alle TOffenttaft unb Jfcnntnt« oon gelehrten

m&m aW ttnafmümtf oerworfen toben, M bem wtlben^ß f n

na* heiltö n?dre , wcl*e* , wie ffe un* falfcblt* uberreben wollen,

M&mm* Sen^eicben ber «erjbafttgto aH^ry fo tan man

bo* ff*er glauben, bag bergigen^^m^^J^
mumwm niemalen ffnb gebiUtgct worben, unb bag ber
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fall/ ben mau tynen fonft mag gegeben bflben , tdgu'cb geringer »ttlt

Sofern diejenigen/ welcbe fol#e fcbflblicbe ©a$e für richtig Ratten, fd#

big waren Ötfm&ett (Beb^r 511 geben ober fiel) burd) Qrretnpet etne#

belfern belehren 51t (äffen/ fo wurde td> c£ 51! ibrer Ueber^eugung für

binlaHglicb b^lten Jjter an.jumerfen, dag die febd^barften 9?iffe tu dem
folgenden göerf, ob fte alei'cb mit einem foleben (ötad t>on ©efebiefücb*

feit gemaebt find/ baß felbft angelernte iUtnftler fte niebt ebne groge

$?übe naebabmen Unnm, von JperrnPetrq>:&re!xA einem t>on Jperm
2mfons ^ieurenanren und naebmafigem Jpauprmann von dem Kriegs

5

*

fcbtff, der £6we aufgenommen morden, welcber in dem denftmsrdi*

gen ©efeebte mit der Cltfabetl; *, ba$ tu ^Betracbt de$ wicbtigen

£)ienfte£ und der Xapferfett r
mit -welcber e$ au^gefübret ward/ fei*

item andern/ ba£ man $u unfern Seiten gefebetv etwas naebgtebt,) eine

bmlanglüte^probe abgefegt bat/ dag eine $erti<tfett in den von mir an*

gepriefenen itmften mit einer ercmp(arifd)cn^>er^ftigfeit und einer

au^nebmenden ©efcbiefuWeit in allen m muß ©eeofftctettf 2)ienfte

geborigen 23erricbtungen überaus wobl befteben fonne. 3n der Xb^t,
wenn man die perfebtedenen Strten der ^Biflenfcbafteu/ auf weiset!

fclbft die gemeine @djiffabrt beruftet/ und die Dielen Q3erbefferungen/

webureb getiefte £eute fte tu diefen wenigen Jabren wllfommencr ge*

maebt baben, iuS3etracbtung Riebet, fo foEte'man faft glauben, dag ba$
0*acbden£en und eine erwegende (Er^enntnig ibre S3ortbeile tu feinem
Stande auf eine vortrefflichere 2öeife in Xage legten, bei) einem <5ee*

efftcier. £)enn einiger Q:rfabrenbeit in der ©cograpbte/ ©eometrte und
S[flronomic niebt gu gebenden, von wefeben hte&tl $u wiffen ibm eine

tod)ande fep wurde ; (weil fein Xagebucl) und die Beurteilung der

taglicbeu Stellung des
5

<5cl)iff0 tö^N befoudere Xbetle von tiefen

fünften find/) fo tft leiebt ,$u eraebten, dag die Regierung und gulj*

rung be£ @c&fff#, die (Bitdecfting feiner beften Stellung in dem 3Baf*
fer und die rortbeifbnftelle #tncbtung feiner (5egel lauter fünfte
fmb, worm die itenwmg der SKcdjantf notwendig groge ©teufte

tbtm mug. Und tnelleiebf mogte die Anwendung diefer SBtffcnfc&aft

auf die gur <gd)iffabrt geborige <5acben eben p groge ^ort^eile bei?

. dem

* (gutem frattjofifolKtt $rtes^fclHffe »Ott 66 Öueffanf , »on t>em Mroett ön^egrtffen unb fo
Canonett, mlfyeö fiic roooo Sttamt @eroefw übd jua.errcl)fef, bag-eg lieber in ben £afenjti
nebfl meiern ©efbe am Sorb |>affe tmb einer Sreft einlaufen muffte, um au^gebeffevt jurcer^
naä) ©cljoftlanb befJimmfen ^reqaffe jur 25e= ben. Mercure hiftori^ueetpeliti^tte T. CXIX,
Jecfunp bienett follfe. (£$ roavb ben 20 3u* p. «o. 2arr-
Sit^ 1745, u%e-fejtf 60 SReilw »an bet 3nfel .

f
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bem Regeln iittt) Regieren eines <5d>iffe£ zuwege hingen, atö fte fd>on

in oieleri anDern bem Vergnügen unb ber ^equemlid^eit be0 menfd)*

liefen £eben£ erfpvtefjli#cii <£rfmbungen getarnt f>at. ©enn wenn

man ben s2$au eine» ©c&tffe* unb feine mannigfaltigen ©egel nebft

ben fünfmeben Jpanbgriffen biefelben feinen t>erfd)iebenen üöcwegum

aen gemag auftufeßen betrad)tet , tmb wenn man es für unftreitig

Mit, wie e£ aud) in ber XJat tft, bag biefe ©inge burd) eine auger*

orbentuebe ©<&arffmmgfett unb <£rfmbung $u <5tanbe gebraut wor*

ben; fo fann man aud) nt*t jweifeln, tag ein nad)ben£enber unb t«

ben ©rünben ber OBtffenfcfeaftcn geübter 23erfianb mc^t bie Littel

au^ftnbig maefcen feilte btefes weitlaufttge med)amfd)e SBetf weit

wrtijeityafter etnjuvte^ten , at$ burd) eine biege (Beroojjnjeit ober

fflamfc&e 9tac&a&mung beseitigen, wa£ anbere in bcrgleid)en fallen

aetjan f>aben, gefc&e&en fann. Allein e£ tjt 3ett btefe $uefd>wetfung

gu befcbliegen, unb bem fiefer ba£ fofgenbe SBerf 511m ©urd)lcfen &u

übergeben, weld)e£, trennet gleid) mit nod) fo weniger ©efd)icfrid)>

teit wrfaffet tft, bod) wegen ber SBicbttgfeit be£ ©egenftonfcetf, unb

wegen be£ 9tu$en£ unb ber Söovtrefflic&fett ber barm uorfemmem

ben <5ac|en einigen Slntfceil t>on ber gemeinen Sfofmcvfr

famfeit wrbtenet.
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a§ evfie Sucfc

Sott t>ev SJuM(hins fce3 <Sef$ttH*ev$ uttö ktt ft# !>a6et)

ticten Vorfallen t>on Dec 3«tt an, Da fccffen ^ttsrüfltmg $iet$

befc&(c(Te^ rccvOen , fctö ja feiner Sl&wfe oott

<5t.£e(ena.

baa Öefcfcwaber unter bem Söefehfe beg %mn %\fcn$,

bellen bornehmtfe 33ert jungen ich (jifc &u befchretben

5BüfenS bin, fo fiele aSeräitberimgen in feiner 33efftmmüitg,

fetner @tdrfe unb feiner SluSrujfuug in ben je^n 3ftona;

ten auogeftanben, bie &tmfcfcen ber Seit, ba ber «rjfe <£nt-

fcf)Iu§ gefaxt warb bi#16*.au^tu#en, unb feiner enblü

c^cn Stbrcifc oou <5t.£elena betroffen fmb: fo glaube

tei), baß bie - umjlänbftc&e <£r$dhfong btefer SSerdnberun^

gen fowofjf &u ber Derjenigen, welche folche Unternehmung juerjl entwarfen

unb beforberten, alä auch &ur Rechtfertigung berer, welchen bie Ausführung

berfelben anbertrauet war , ber SÖeft begannt gemacht $u werben berbtene,

«Denn fjterau* wirb erhellen, ba|s bie Ungtäcftfätte, welchen btefer ^riego>g

hernach unterworfen twwy unb welche Urfache gewefen, ba£ bie Nation babou

nicht alle SSortfjeUe &iefjen fonnte, welche bie etdrfe be$ 6efdjwabe?S unb bte

oemeine Hoffnung ;um borauS |« berfprecj)en fefnenen, bornehmlich bon einer
a %i ' Reihe
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Steide SBerhinberungen herrührten, weldje ben Oberbefehlshaber in t>cm frutfe

feiner Zubereitungen aufweiten , unb weldje er mit allem fernem m6gltct)(ten

gleijle nicf)t oermeiben nod; auS Dem SBege räumen formte.

2US man ju Ausgange DeS ©ommerS im 3(afjre 1739 oorauSfafj, baf}

Der Ärieg mit (Spanten unoermeiblidj wäre ; fo waren oerfebiebene ange--

fer)ene «perfonert, Denen Damals bre aSerwaltung Der (Staatsangelegenheiten

anoertrauet war, Der Sftemumg, Daf? Der flügtfe <3d)ritt, njelcßen Die Patron

oet) Dem 5lu$brud;e beS Krieges tfjuu fonnte, Darinnen betfünbe, bajj man Diefe

trotte m ihren entlegenen Kolonien angriffe. £)eun man fonnte mit ©runbe

oermutfjen, (fo wie Damale Die grbf?e(te ®abrfdjetnlid)feit eines glücklichen £r=

folgS oorfjanben mar,) Dajj mir Durdj Diefe 50Jaa§regeln Den geinben it)re oor«

nefjmiten JjpülfSmittel abfdjneibcn unD fte in Die Sfcotfjroenbigfeit fefcen würben,

ben ^rieben aufrichtig ju oerlangen, weil fte auf Diefe SBeife oerhinbert wur*

Den, Die@ct)a£e ju empfangen, bunt welche fte allein in Den <s?tanD gefettet

werben fonrrten, Den ^rteg fortjufe^en,

3u$oIge btefeS (8utad)ten$ rourDen oerfdjtebene Entwürfe tu Dem 0raar&

ratt>e unterfucht, unD oerfd)iebene <Entfcj)töfie gefaßt. %n allen Diefen £eratr>

jchlagungen aber warb gleid> anfangs fejtgefe|t, Dag Der Damalige Hauptmann

beS £enturion£, Jperr (Bcorg $nföil/ bep einer Unternehmung oon Diefer 9lrt

tum 05erbefer>I^r)a6er beftellet toerDen follte, UnD weil er Damale
1

a&tpefenD

wnD auf baS ^reujen ausgelaufen mar: fo warb im Anfange beS Septembers

ein $afjr$eug nad) feinem Soften abgefertiget, meines ihm Den Befehl brachte,

mit feinem <3d>tffe nach ^orttfmutj) jurücf &u fommen. eobalb er Dorfen

anlangte, welches Den loten 9?ooember gefchafj, empfing er ein (^treiben oon

Dem £errn Slbmiral 9BagCV, worinnen ihm befohlen warb, ftd> nad) £onbon &u

begeben, unD oor Der ^bmiralttät $11 erfeteinen. SH^tc er bafel&ft anfam, erhielt

er oc \.n £errn Slbmiral Die tftad)rid>t, bat) unoerjuglirf) ^me» (Sefcbwaber

ju jwl 1 geheimen Unternehmungen, Die jeboch gewiffermafkn mit einanDer oer=

bunben feon würben, auSgetü|iet werben follten; ba&ifjm, #errn 2infon, ber

Oberbefehl über baS eine, unb bem Jperru <£evnroatt, (roelcfeet fett bem fein

geben in ber SSertfjeibigung ber (Ehre feines SSaterlanbeS rüfjmlid) jugefe^et

hat,) über baS anbere jugebad)t wäre; bafjJperrn Slnfonö ©efehwaber breo

^repcompagnieit, eine jebe oon (junbert SDlann, unb beS Oberen i8lant>$

Regiment &u einnehmen, unb Der Oberfte gleid)fallS mit feinem Ovegimente

ju ©d)iffe gehen follte, um Die ßanDmac&t anzuführen; Da)?, fobalb biefeS Öe=

fcfnvaber fegelfertig fepn würbe, eS in (See gehen follte, mit bem auSbrücfliehen

«öeiehle, feinen Ort $u berühren, als bis eS bei; Dem japiffljeu ©orgebtr <k in



Pfiinto'en anfdmf, affroo t$ nur SBaflfer einnehmen, unbbon ba gerabeöS&egeä
n^cf) bei

1

@tiit>t Manila, welche auf £ucen, einer bon ben p£i(ippmifct>en
Snfefn liegt, feinen £auf richten fotfte; ba£ ferner ba$ anbete ©efdjroaber, roel=

d)cö eben fo ffarf , aß baS unter Jfperrn §lnfon$ 25efefjfe jMjenbe fepn würbe,
befn'mmt rodre, um#orn£ Vorgebirge in bie ©ut>f*e &ufegem, unb borten
fdngft ber Stifte (jerum ju ftreidjen; unb wenn e$ in biefen (Segenben eine Seit*
lang auf bie fteinbe gefreu^et, unb etroaS roiber ü)re ^anjjratte unternom*
men (jaben mürbe, fotfte e$ auf ber 3uruefreife feinen eammeipia^ ju SHanüa
(jaben, unb ftd) baW mit bem ©efeßroaber beg Jjperrn 2(nfen# bereinigen, rote

fte benn aud> fjier if)re Wlam\fd)cift erfrifdjen, ifjre @d)ijfe äußern, unb wU
(eidjt fernere Söefefjfe erraffen foütem

«Diefer ipfon roar ofjne 3roeife( ungemein roofjf enfroorfen, unb mufite notfc
roenbtg foroofjf bem gemeinen S&efen gro£e SSortfjeUe berfdjajfen, aß aud; &u*
$kid) bie Q:fjre unb baö <*MücF berjenigen 6ef6rbern, roefdje ifjn ausfuhren fo&
ten, £eun roofern £err $fofon tu ber Seit unb auf bie «Seife , ate ifjm bon
bem #errn Sibmiral SBager ber Antrag gefc^en roar, nad; Manila abgefe*
gelt roare: fo rourbe er bort naef) aller Sa&rfcf>einnd)feit ejjer angeianget femt,
ate man bafelbfr einige 9?acijrid)t t>on bem Kriege jroifcfjen uns unb Spanten
befommen, unb fofgKdj elje man ft$ im geringen in 23ereitfd)aft gefegt, eine«
^emb ju empfangen, ober bie 6efa£r 6efätcf;tet £ätte. Sir rotten *r* geroig
borau$fe|en fönnen, t>ag M'e ^f^it>t 3>?anUa in e6en bem roef>rrofen Sufranbe
geivefen fenn rourbe, roorinnen fid) atte anbere fpanifc&e $fa|e bep bem Suuftru--

Je be$ Krieges befanben, udmlid), ba§ ifjre geffungSroerfe aus Unacfjtfanu
feit niefct in gefj&rtgem 0tanbe erfjaften roorben, unb in bieten Oettern gat%
ijerfatten roareu * ba£ ifjre Canoneu feine 2aoetten Ratten, ober, roeil fofdje »er*
faufet roaren, bodj feine ©ienjte tfjuu fonnten; bag in ü)ren SÜZagapen fief)

mc&t ba$ geringe roeber an ^riegöoorratfje noef; ^robiant befunben; bap i^re
I8efa|ungeu unbe^ft; fofglicf; fömü, ubeigeftnnet unb ffemmüt^ig roaren,
unb bag bte fontgüdjen €üffm m $eru, auö roefcf)en affein biefen ttnorbnun*
gen abgeworfen roerben fonnte, m auf beit ©ruub ausgeleert geroefen» 5fui
ben aufgefangenen Briefen i^rer Unrerf6nige unb <§Mtf)altw tj? gar rooM
b^fannt, ba^ ^anama unb bie anbern fpanif(*en $ld|e an ber M$t ber
^iiDfcc bepna^e einÄ nad) unfrer ^rieg^erfiarung fid) in fo(d)em roef)rto=
fenSulanbe btfumn 6a6em Unb e^ if! nid;t ju bermut^en, ba§ bie fpanif^e

a«f 0tabtPnm'(a, rodd)e faff roeiter afö ber ^afbe Umfreil ber
tvbfugd entfernt tj?, eine grbfere Siufmerffamfeit unb ^orforge roegen i^rer
etd)er5ettaend)tet §a6en rourbe, m auf Manama unb bie anbern roirf)tigett

^)aren tu q3evu unb ff^f, auf roe(d;en ber «e(i| btefer überaus roeitlduftigen

5( 3 jp)err=
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*,~a*«et tauHt & itt inm Sfort ein« »o^lbefannte @ad)e, tag *ie Statt

^ Tv2 ;i* im ©tanbe ge»efen , eine tttt«*t(id)e ©egcn»ebv jn^ÄÄXÄ W. «nfer ©efd>»abec

tftun, unt> altera »«^1"^" ©ie SBidjtigfeit »iefev ®tabt im» »et

3iifet, raoraunte negi « » SReid^umc lötet ein*

^S^^S^M^ ««MW«« 6«, unb bei «beem,*

Ät, ?„r»e?6elLftV), raenn man « «nf Xtf aeeingffe ved,net,

ii&tli* auf nicht »eniger, ate Orcp Mlioncn Später.

? 1
" LmiJwam ließ« Di« W*« S»«* fr

, ÄSS * «|1« Untereebung ,
näralid) Sen i8ien

legen fepn, baff roewg Sage naa)
'

fc6 taumle, sie ©a»erne,SSÄW bewaffnete'©« »ae,

Sie «Perle, Den SBoSet un» w
»

f

0[gen»en Monate©ecenu
aufgetragen »nrte, wie Denn anrt> m °'e^ ]

notmaen feknemittel

Unfoffen Die notf>tgen^^J^M^^^^ UnUffen
»ermn^ms^jgZ^S^'w^^ ferne 3?ed,nnng

eröffnete i&mbev ta fi^'«T«iEuraaSn,U »ei-Änegosug «ad»

9enwd)t
»orten, euugevraaj?en crtiagliü^t ,ti m. a,

,
,

»et no« feff 6Äf"2^^ Un=.

©efa»a»«,»#«'^K2M--S5S?S«i^ ™">ffng w fcine

tcrneljmuna ©ieuffe ^^jJS^'^iwhrfJiiiM ©efd,»«»ert

Sßeffauung, »o»urd> et i«m ObetbeW ot)ao
e j

* ^ anffatt»e*



ber $u£ru|fung beffelben mit fo großem (Sifer, al$ jemals gearbeitet, unb btc

$lnfd;affung ber Lebensmittel, ttnt» was fonjfen auf Den ö&er&efe&föjja&er an=

fam, war fo h>ett bef&rbert, baß er glaubte, &te@djiffe würben im@tanbe

fepn, ben $lugenbltcf in (See ju gefjen, wenn er feine le|ten 25efefjle, worauf er

<tlle Sage wartete
,

erhalten würbe. Q:nblid) überlieferte tfjm ber oberjfe

©taatffecretär, Jperjog bon Sftenxaffte, ©einer SDtojejiat SßerfjaltungSbefefjle,

weldje unterm 3ifien 3anuartu$ 1739 ausfertiget waren, nebft einem 3«s

fa|e bon ben wäfjrenb ber Slbwefenfjeit beS Honigs bejMten Regenten bom

ipten ^unitu? 1740, iftadj beren Empfang begab ftd) Jperr $fnfott fo gleich

nadj <5pit|jea&/ mit bem <£*ntfdjluffe, bep bem erjren guten 5Öinbe unter ©egel

jugeljen, inbem er ftd) mit ber Jpoffnung fdjmeidjelte, baß alle feine 3Serj6ge«

rungen nun ein (£nbe fjaben würben. 3war fjatte er au$ ber SittujTerung wofjl

gefehlt, baß feinem ©efc^waber brepljunbert Bootsleute an feiner bblligen %n--

jafjl festen: (ein ?lbgang , beffen (Srgdnjung er mit allen feinen 25emüfjungen

nid)t ^atte erhalten fonneu,) allein ba ber #err 3ibmiral 2Bage£ iljm gemelbet

^atte
,
baß bon ber 2lbmiralität an ben bitter Sftorrtö ein Söefe&l auSgeferti*

get worben, iljm feine abgängige SÜfannfdjaft ju ergangen : fo zweifelte er nid)t,

baß berfelbe ftdj gerinnen gefallig bejeigen würbe. §lber bei; feiner %nfunft p
^Port^mut^ fanb er ftdj in feine? Stecfmung gewaltig betrogen, ©enn wie er

bei; bem 5lbmiral Sftorrtö barum anhielte; fo befam er &ur Antwort, baß er

tfjm feinen Sftann abgeben fbunte, weil eS i^m auf feiner eigenen flotte an

Bootsleuten fefjlte. ©iefeS wrurfadjte eine unbermeiblicbe unb fefjr lange 3Ser=

j&gewng, unb am €nbe beS SnliuS warb biefer Abgang erjt auf einige $B3eife

erfe$et, wiewohl alles, was manfjiebep tr)at , ber ^otfjmenbigfeit unb feiner

Hoffnung bep weitem nid)t gemäß war. £>enn ber iperr 2lbmiral Söalc&en,

welcher bem bitter 9tom£, ber in&wifdjen nad; SÖSejfen unter «Segel gegangen

war, in bem Oberbefehle &u ©pit|)cat) folgte, fc^icfte an ftatt ber brepljunbert

füdjtigen Bootsleute, weldje bem Jperrn S(njbn an feiner bblligen 5lnjaf;t feljf=

ten, iljm nur fjunbert unb ftebenjigSSftann auf fein <&tfd)\vtött, bon benen $wep

unb brepßig aus bem £ofpitale unb ben ^ranfenquartieren, fieben unb brepßig

bon bem <5al$bun) mit brep Officieren bon beS Oberen £orat§tt$ SKegimente,

unb ad)t unb neunjtg ©eefolbafen waren, £)iefeS war überhaupt alles, waS
iljm jugeftanben warb, um ben borermdljnten Abgang $u erfe^en.

Allein ber 33erbruß beS OberbefefjlSfjaberS fjatte fjiemit nod; fein €nbe,

€S war, tote bereite oben angejeiget worben, juerjlbefilojfen, baß beöOber^
jfen 5ölant)0 fKegiment nebjt brep ^repcom^ugnieu, jebe »on ^unbert Wlann,

auf baS @efd)waber aB fanbmacbt eingefd)iffet werben follten. Stber biefer

€ntfd;luß warb nun ^eanbert, unb bie gan^e ßanbrnac^t, welche iljm jugej^an--

ben
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benrcatb, beftunb au« finfbunbert Snbaliben, »etc&e au« benen, tue bei

fomXe ÄmI »u SO Ifta au«mä«« unterhalt *
, «u«9cfu*t metbenS ©iXieb efeß/ute rcegen ihre« SllterS, ihrer ©unben ober «*e-

m ©*»ad*citm nid* im etanbe finb, 6«, ^.meutern, b.e S
u Selbe «e-

Sn ©SjutSun: fo mar £err.Slufo.t febr Ml#4, baß mau u)me«.

n n'fo a 9c(eb m unb md,t« tauaenbn.mm «n9emiefen[!>«"< ' *«» «

SmAMMMiIi ba§6« sebge^e 3^e,I »on benfelben lan9c »or&et

umfommtn mürbe, ehe (>e auf bem ©chauplahe ber Ät.e^hanblunsen antan-

TnSn «eil We sWewnsm, mobued, feine 3lbre.fe bere.t« fo (an9e

** not&mcnbi9e hatten, tag er in Mr «#nÄ UTÄ »orgeb.rge fc3*' mugte. fflat £err Sftmural Sagte

ÄS g(eid,er 9)!et>mm9 ,
baß 3n»al.ben >u MftSS gefd,uft uiacen, unb t&at b,e fMrffiai Sornettungen, tarn t

anber m*gemed;felt **8"» 8^ « SS*»
InIXfonen, bon benen man b.c SBermutbung Sitte, tag f« hefier »on ©oI<

5»im Sstt ober Äerr Stufen urtheilen fbunten, biefelben für b.e tucht.gfien

£ hlltcn ©eleaen^eit braudjen fbnnte. Unb tu S^lge

«n fhttt funfh.mbert (amen nid,t mehr, gL neun unb funfsig an »orb; benit alle biejenigen, nxUbe noch fo wd felie=

b«& fr
«»« tpottfmu* gef)m tonnten, nflm au«,

toÄl«ÄÄ «*& <« «* *u#«btid,em »erhübe 3m

^Xta Ätn sumal b e meinen Babon fetfjig unb e.n.ge fchoi. überÄlÄi ewi« man Um f-d) f*««*<f> «neu 6ctKgt.dxmÖ «1« b S«ung biefer unglucfud,en alten ©olbaten borfreiten. @
felbft hatten einen tmaememen «bfruMr ben ©.en(?en, tuo^u f.e gebrauchet

Zife e 1b waren »on allen ben betrübten Stallen ,
u>eld,e f.e na*

r

Z*rsc"umme(ni|3, roeld)eitub(en®ef.d)teruecfd)ten, auf e.ne Uta»

SHBBS ^ssssss
SÄtteti. 2t«9er Mefen 9^t>t e« no* anbete, Qiev b.e SHcb*.



affemSöermutljen nacfj umiü$er5Öeifeburcf)rangmierige unb fcfjmeräficfje^ranf;

jjetten umfommcit würben : unb triefe* mußte ifjnen um fo biet empjtnblicfjer

fepn, Do fie Den SÜhttfj unt) £>te 6tarfe ifjrer Sugenb in Den Sienjfen u)r<$58a=

ti&mfai aufgeopfert Ratten,

3$ muß bep liefern betrübten SSorfaffc notfjwenbig anmerfen, wa* für ein

ungemeine* ttnglücf e* fowofjf in 23etradjt biefer arten unt) ungefunben £eute,

<tl*attdjber tlnternefjmung
,
wo^u fie gebraust mürben, gewefen, baß unter

atten Snbau'ben, meiere bon bem #ofpitare §u (££e(fea au*wdrt* unterfjaften

werben, unb meiere man auf jwep taufenb^ann rechnet, bie aforfrdnflidj--

(ten unb fc&rodc&ffenalfem $u einer fo befdjwerfid)en unb gefdfjrficljen Unterneh-
mung au*gefud)t werben fotftem S5enn man wußte gar wofjf, baß, obgleich

Snöau'ben überhaupt $u bergleicfjen ©teuften ungefcfjiift fepn, jebennoef) mit*

tefjt einer ffugen $3af)l unter benfefbeioiefleicfjt fünf fjunbert, bie nodj etwa*
bon Gräften übrig befjaften, f)ktm auöfitöiQ gemacht werben mögen; unb
#err Sfnfon febte ber gewiffen Hoffnung, baß ifjm bie 6ejTen unter t>enfef6en

würben mitgegeben werben, <m|fattbaß ber ganje 2ut*frf;uß, wefc&er ü)m $u*

gefanbt würbe , au* ben abgelebteren ttnb efenbeften feilten au*gefucf)t p fepn

fc^iene, welcf;e unter bem ganzen Raufen fonnten gefunben werben; unb burcij

ba* borerwdfjnte2ut*reißen waren biejenigen, welche nodj ein Mnia, ®t{\mfye\t
unb Gräfte unter ifjnen Ratten, pm anbernmafe au*gefdjieben

, fo baß er aitein

mit formen Krüppeln unter Segel gefjen mußte, welche gezielter |ur Aufwar*
ttwg in einem Jjwfpttare, af* |« Äeg§bte»#en waren.

Unb fjter bin tc5 gen6tfjtget, eine* anbern ipauptumffanbe* bep 2{u*rüffung
tiefe* ©efenwaber* £rwdfjnuug tjjun, «tat tf>at bem #errn 2(nfön, nad>
bem ber <£ntfdjfuß war gefaßt worben, ifjn in bie (Sübfee ju fcf)i(fen, ben 2(n--

trag, baß er ^o ^erfonen unter bem Xitel bon frobiantoerwaftern mit ftdj

nefjmen foffte. £Me ju biefem Stmte ernannten £eute, welche in ben ©tenflen
ber nadj ber ©üfcfee fjanbemben 6efeIIfcf;aft gejhnben fjatten, waren bormaf*
in bem fpantfcJjen SÖefhnbien gewefen, unb man glaubte, baß fie wegen ber
Sfacljridjten unb ^unbfcf;aften, bie fie bon unb auf biefer ^üfte Rattert, bem
D5erbefefjf*fjaber 6fter* mitten? gütticf;er Unterfjanbfungen £eben*mittef ju ber--

fdjaffen im (Staube fepn würben, wenn manfofdje mit@ewaft ntdjt erwarten

tonnte, SMefen ^robiantberwaftern foüte ju fofdjem <£nbe jugeftanben wer-
ben, ben SÖertfj bott funftejjn tavifmt> tyfnnb eteru'ng an S&aaren an 23orb

p nefjmen; benn fie fjatten »orgefMet, baß e* ifjnen biet feidjter fepn würbe,
mitteljl fofe^er ^aufmann*güter £e6en*mittel ju berfdjaffen, af* wenn fie ben
SÖertfj berfef6en in baarem ©efbe Rattern $SÖa* für eine Jarbe man auef; im^

mer



io (Beorct 2lnfort6 ?ieife um fcie VOelu

mcr tiefem $Man anffreiräen mogte : fo war e« Dod) ferner Die SÖeft ju überre-

Den, Daft nid)t Die »orner)mfte 2lbft'cr)t Dabep gewefen, tiefe feutc burcr) Die Dor*

ffteilhafte ^anDliinq ni bereitem, »efe&e fte auf Der ju treten gebacr>

ten. #err gCitfon tr)at fo »or)l wiDer Die 23e|Mung folc&cr $robianfl>er»alter ,

«l«»iber Die (Erlaubnis, bte man ihnen gab, eine gabung Don haaren an

SBorb ;n nehmen, gleich oon Anfange SSoriMungen; Denn er hielte Dafür, Dag

in Den wenigen fretmDfd)aftlid)en £afen , wcld)e Da« ©eföwaDer berufen

mogte, er ihrer pfiffe nidjt beDürfte, um wegen einiger febenemtttel, Die ein

oDer Der anDere $lat) ir)m lieferte, einen £anbel |U fd;Iic0cn; unD wa« Die feinte

liebe ^ufie betrifft, fo glaubte er nic&t, Dajä fte ir)m bafelbft Dte fefjlenbcn 9cotr>

»enbigfeiten jemals würben berfc&affeu ffronen, wofern nidjt Die &ncg«unter*

ne&mungen feine« <Scfd)»aber$ nad) Den lädjerlic&enSlbfic&ten ir)rcr £aitblung«--

<£nt»ürfe eingerichtet »ürben, worinnen er ihnen bod) nicht &u willfahren ent«

fcbloffen war. SllleS , wa« feiner Nennung nad) Die Regierung bei) Diefcr ®e*

legenfieit hatte tr)un fönnen, beffunb Darinnen, Da§ nur jwep oDer Drei; taujenb

3>funb eterling wertl) an foldjen (Sutern fjätten muffen eingenommen werben,

mit Denen man Die 3nWaner oDer Die fpantfchCH £olonij!en auf bemX&ert Der

$ii\\c, Der am wenigen angebauet ijt, hatte berludjen mbgen; jttmal e« fet=

nem (Einteilen nach in folcfjen $lä|en allein Der föiufje werth fepn wurDe, mit

Dem gcin&e «Saaten gegen Lebensmittel ya »ertaufc&en : unD r)ier$u formte,

wie lüd)t &u erachten war, eine fet)r fleine £abuug r)inlänglicr) fepn.

©er Oberbefehlshaber tfjatjroar, wie bereit* ange&eiget worDen, fowofjl

gegen Die 23c|Mung Dicfer SBebienten, al« tt)re gemad)ten (Entwürfe SSorfrel«

lungen : allein gleichwie fte ihrem $lan Da«! Slnfefjen gegeben hatten, baß,

außer Der «Beschaffung Der £eben«mittel für Da* ©efchwaDer, er auch nicht ein

geringe« betragen Dürfte, eine Jpanbuntg auf Der £üfte ;u errieten, welche

hemad) ohne @c&»ierigfett fortgefe|et, unD woburd) Der S3ortr)eil Der Ration

auf eine beträchtliche Söeife bejk^xt »erben f&nnte; alfo fanben fte barmt

bei) einigen angcfer)encn ^perforiert große« ®er)or. SDie Regierung befd)lo& aud;

Darauf, ihnen »ort Den funftet)ntaufcnb ^funben , alö fo r)od)
f

fr* ir)re fabung

Belaufen fottte. jcljntaufenb oor^iegen, tmb bie übrigen fumtaufent'hoben

fte auf Z nerepbriefe, ©ie 3öaaren , welche für btefe 6umme getauft wur=

Den, waren alle«, wa«Da« ©efdjroaber mit ftc&nar)m, »«frr)t audjnachge*

$enb* Der Setrag Durd) Da« gemeine ©erüd)te mag »ergrbfert worDen fepn.

£>iefe fabung warb juerfl auf Den OBaa,er, auf welkem Da« ^agajin

war. unD auf eine« oou Derr ^robiantfdriffen gebracht; auf Den tfrteg»ijteii

aber nahm mau md;t« Daoon eiu t SUlei» wie Der Oberbefet)lor)aber &u ©t.€a*



tfyatim mar
,
unb in <£rmdgung

f 6# i
tm $M flotte $erjtreuet

werben fotfte, man oorgeben m&gte, ba£ einige (Schiffe au£ ber Utfa^e S9?an=

gel an £ebengmitteut gelitten, mil man feine .^aufmanngguter eingenommen,

gegen mefdje man foId)e^atteeintaitfd)en fonnen: fo »erteilte er einige fcon Den

feid)ten5Baaren aufbie <fi:rieggfd)iffe, nnb ließ ben^ejt groj?tentljeiB aufbem 28a=
ger, atfwo er fcerlofjren gtcng. £)a audj fel)r biete SSaaren burdj »erfcfetebene

3ufd(fe, wddje f)ernad) erster werben fotfen, berbarben, nnb man nidjts baoon

auf ber^ufte berf)anbeft fjatte: fo warb attö ben wenigen, bie wieber nadj

Qrttgfanb famen, niebt mefjr, ate ber vierte £f)etl fces^mfcS, ben fie im (£in*

faufe gefoffet Ratten, gefofet, al$ man fie berfaufte, @o richtig traf beö Ober*
f>efefjt$jaber3 ^ropfjejenung bon bem Ausgange biefeö pan£ ein, melden tu

nige al$ ein untrügliche^ Wlittü unfdglirf;e Reidjt§ümer §u erwerben, ana>
fefjen Ratten,

Siber um wteber nadj ^QVttimutfy p fommen, fo mürben fTatt ber $men*

Rimbert Rauben, weld;e, wie td) oben ermähnt fjabe, auSgeriffen waren,

iwepjjunbert unb $efjn (Seefolbaten, weld)e aus berfdjtebenen Regimentern au&
gehoben worben, an 23orb $u gef>en befestiget. £)iefe waren rofje unb unge*

übte £eute, bie nur eben angeworben worben unb faum etma$ mefjr oon einem

©ofbaten, afö ifjre Regimentsfeibung an (tdp Ratten, mbern feiner bon ifjnen

fo fbett in ben Jbieg£ubungen unterrichtet mar
, baf? man tfn ein (Bemefjr

^dtte fbnnen abfeuren {äffen, £>te feften bon biefen famen ben 8ten

gujf an 35orb , unb ben ioteu fegefte ba$ $efd)maber oon €>pttl)eai) na$
€>t. #efena, um borten ben S83mb abzuwarten; mit meinem e£ bie 9£eife ans

treten fönnte,

5lffein bie 58er&ogerungen
,
wefefe ttn$ btöfjer aufgefjafren, Ratten nodjnid)t

äffen tfjren Einfluß geankert; benn nun mar bie %afyt?tyat borfjanben, ba bie

Sföeflwinbe gemeinigfid; fefjr beftdnbig unb fjefttg ju feon pflegen; unb man be*

fanb e£ für gut, ba£ mir in ©efefffeftaftm $erm Stbmirate $$alü)m, ber mit
einer trotte unterlege! gteng, unb beö Borb ^arjeatt^, me[d>er anc^ auf eine

^riegeaunterne^mung anükf, in @ee ge^en foftten, Unb mie mir in ädern ein unb
jmanjig ^rtege^febiffe unb Rimbert unb öier unb jmanjig ^aufa^rtep,- unb
fa|Ifd;iffe auömad)ten: fo litten mir feine Hoffnung mit einer fo großen gfotte

obne einen fange anfjaltenben gnnjligen 3Binb mi bem €anafe j« fommem
liefen burfteu mir nun um fo ml weniger hoffen, afö bie $ag= unb 3^ac^^
©fetd)e (jcrannafjete, Unfre golbenen Traume unb ber etngebilbete Sefi'l ber

peruantfe^en <Sd)d|e würben alfo »on Sage &u Xage fcf)wdd)er, unb bie

©d)Wiertgfeiten nebjl ber ©efa^r, bie uns, ba wir jur ^intet^jeit um Jpcrn^
Vorgebirge fegefn mußten, be^orftunben, erfüdeten bagegen unfere ©ebanfem

23 a £)enn
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©enn wenig Zw »ergiengen w*tet &u f 1
:
#cIena »"

f.™ , 1„ «bfttfttömi borte«. Unt eben
t
u her Seit, (nxil mir

« metn m triam SBiiAx but* ben €an«(. 0»<r tiefe uismtftfen »erlaufene

StSSSS«» warnet MM4W« unt febmerer Arbeit fre.|,

wfmrfhS »erurfatft mart, ttaj? mir fo oft unter Segel g.engen unt fo

mTtZ& bietet, tie man anheben h,tt, menn man b.e

SiÄT «MM alAer®u,h anfangl.d, tat 23lten5Kugt,|t g.m!l.gÄS mir unter Segel, unb ber ^err «Wniral »äffen mWf
Twa he «He 9tife um in tie See ju fommen: allem her Söuit, mlfet

fdSKeber M> feiner »origen ©egenb manbte, nbtb.gte un« nad, 6t.

ft tarn l iefet ohne gto&e ©efabr juritcf }u (ehren, mie bemt nudt jmep »cniin.

.mUmmente,, auf einanter forn, em-gen ^obe«

ten ^" 1,'atrn«W biefem »od, |**-*« trepmal emen SSerfucf
>

uutecK ,«2n «ber ohne einen belfern gtfolg. Unb «(« mir ben 6ten Se=.

deSen harten ; fo erhob fid) ein fo frorter SBint ,
tag bie gaiy flotte«SÄ herunter lieg, um Su wrhüten, b«§ »

Infem fortgehen mbgte. «lein tiefer Sßorfid)t ungeachtet marb ben folgen,

bfabenb ber etnturion fo meit, o» hie bepben Slnfertaue lattg maren,

ftrhSw^oHfe^te»!* geringer ©efabr, auf ben gm) 8ro>

teXSiff fiebenügeanonen tu ftojeu, meffe« md)t me.t hm er un«

?«a Sfc* wrmieben mir noch glkflid,, ha baffelbe p^«it <mtfli S, unb alfo m gleicher ©ufermmg ton umS blieb. S5od)

ISTÄÄ "iVfiit, b.S mir entließen f«taufer auömarfen,

ieldier tum glüeflieb ju einer feiten Stellung brachte.

Hnterteffen mürben mir ben Qten September auö tiefen [angmter.gen untJ^^ ^tMfe eribfet, med Si.tfonMM«»
reitS Ute" 55e et,l erhielte, mit feinem eigenen ©c|d,matcr aUetn, fo halt c<S

(12 ef in See tu geh n, mofern ter fort <£afeart tufe fertig mare.

«t m«FM fmVwa her befd,merlid,en ©efeüffeff eine* fo großen

iett« leS «mm merten Urte, ten Sinter t
u heben unt mit

«AS 13 ten Sana! W gehen. Unt tiefe« hätten mir mit unferm

|c d,rtl « lein In nige Monate efeer, gemäehud, tbunfbnnen, me,
;

n

ÄThlcn meld,e tie?(tmira(ität megen ergä„ 5
u.ig ter tm< feO'entei.See»

eutewfee Wen, genrntttareitadwelebet motten, «n» »tun «»« feinem



t>cre SSerljinberungen
>
welche bereits angeführt Worten

;
aufger)aften hätten.

ijf wahr, die Jpojfnung jutmfrer baldigen pfeife tt>ctrt> t>urc^ einen andern

25efehl, welchen £err Slnfon den nten (September empfing, aufs neue etmaö

vermindert; denn darinnen wardifjm aufgetragen, den (5t. Ölbantf mit der nadj

derXutfet) fegefnden <^aujfahrtepjTotte ju bebecfen,und ft'cf) mit dem ©radjett

und dem 3Bmcf)et?er, fo die nach der (5trage und America gebenden <Sd)iffe

begleiteten, ju Xorbat; oder <pit)mutf> ju dereinigen, aud) fo weit ft'e und wir

einen 88eg Ratten, mit ihnen $u fegein. ©iefe befcfjwerlidx Söedecfung der--

uvfadjtc unö einige (Sorgen, weil mir befürchteten, daß dadurch unfre Dvccfe

nach SD?at>cra derldngerf werden wurde,

3edocb, da Jperr Slnfon nunmef)ro felOff den Oberbefehl führte, fo (0t et

ftdjdor, bep feinem erfreu (gntfdjluffe ju frteibm, und mit dem erßen gelinden

Detter mit pitife der <£bbe und glutfj durch den <£anal ju gehen. Und da-

mit die Bereinigung mit den (Schiffen, die er bebeefen foffte, iljm fo wenig SciU

derlujt, al$ möglich, derurfadjen mogte, fo fdjicfte er underjüglidj fetne ISer-

Ordnungen nad) XorbM), daß die Rotten, die er borten unter feine $ufftcf;t

nehmen mußte, ftch bereit galten mbgten fo gleidj bep feiner 5tnna^erung ju i(jm

$u flößen, 2(lfo gieng er endlich den i8ten (September don0t Jpelena unter

(Segel; und obgleich der £ßtnd im Anfange widrig war: fo hatte er doch dag

(Blücf innerhalb dier Sagen au3 dem Canale ju fommen, wie in dem folgenden

#auptjKtcfe umjldndltcf)er erjaget werden foll.

SDa ich nun dasjenige, was bep 2luSrüftung OtefeS ©ef<$wader^ dorgegan*

gen, naef) einander angefüljret habe: fo wird darauf genugfam erhellen, waS
diefe Unternehmung für ein derfcfjtedeneS 2(nfefjen im Anfange des Januarius,

da fic juerjl angeordnet ward, und am Sude des (Septembers, oß das ©es

fdjwader den Canal derließ, notwendig haben mußte, und wiefefjr die^n*

jafjl feiner SSftannfchaft, feine «Stdrfe und die Hoffnung eines guten (Erfolgs

durd; die derfchiedenen Sßorfdlfe, die fich wahrend diefer 3«fit ereignet fyau

ten, dermindert worden« ©enn an tfatt, daß man uns unfre alten und
untauglichen SÜfatrofen gegen junge und thd)tiQC (wie dem Dberbefefjtöfjaber

&u?rjt derfprochen worden,) auSgewedjfelt und die dottige Slnjaljl unfrer

S)?aiinfcf)aft gegeben hatte, waren wir genbtfjiget unfer altes f8o(f
, welches

fefjr fcbledjt war, &u behalten; und ein Abgang don Orepljundert (Seeleu--

ten, die uns, an unfrer dolligen Slnjahl fefjleten, ward unS bloß durch h«n=

dert und fteben^ig SDJann, die man uns an 23ord febiefte, erfe§et, und der

grbßte Xfyil don Oenfelben bejlund auö beuten , die aus den #ofpitälem ges

nommeu, oder folgen, die erjl neulich angeworben worden und die folglich

25 3 &udor
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itmor nimm ouf 6er 0ee «ewefen waten. 2tber bie mit ber Unbrn®,

TmmM Ä»*" »««e -
»orgenommene SSetanOernug »ar un« nod>

SLVT »e„ n (l«tt »er Ken SretKompagmen, jet>« »on &un»«t

> JSW»W< PimentS ; ,
Manien »i» «Kern »ierhunbert un» fiebenj.g Snwlmen an» @ee=

»baten, »on benen&ie erjleren Su »en Äriegeowrridjtungen »egen ihreö «fc

te un" ihrer e*n»#eil untüchtig, bie anbeen aber baS
u belegen unbraud>>

te «*« ie nie* »aS «ermäße »on ihrem Sien|te t>er|cu»»en. ^
»m'4 warb nun bie «Mi bc« 0eftnxrixr« ungemein »ermmbert: allein », p

mäSt "
gvöietle llngema«, »eId;eS auf biefe 33era„»erungen «folgte,

^eu 6 @tee,tig(e ten, »or|te(Iuncjen unb ©«»»ietigfeiten, »efdjete«*

kSbTg enSn, (»ie»«* benn oben fchon cjefehen haben, baß ,n b.efen

Sn »e. ® fehlen »et «MAUt* ni*t allejeit nadigelcbet »arb, ) «mri*

In me SBcnbger.mg «nb einen 3ettoeetnft ,
»eIdXr in feinenden »ie Quelle

STrt UtSäeft waci nxlchem biefe Unternehmung hernach t.ntcrmorfcn gerne*

fcn benn »aber mürben mir genüget in Oer un9e|tum|ten 3at,reo e.t um

ftwn^oraebirae m fegein, »oraiie? bie 3eitfreuun« bei feefeftmabet«, »er

SÄ Zteraanae« erfolgte, »on biefer S5ers»geruna rührte es auef) her,

2 ?22 Wenn »orfiaben fo mop unterrichtet maren; »te benn

etaeImSSS SM* Oer nad, »er CdMlSBfi^ «n» »«9 ober «ierSage oor unfrei- 5lbreife »on

StSÄÄflma angefommen ma., »em £errn «nfön ».erneu

KfimSl« tonnte, »ie er »on »en Spaniern »or ferner Slbrcife ge=

fÄlttf'S ^eoU na*9e5enM bnrd, einen« kfonbcrnl.»

S hc aftiaVt
• »enn »ir »eben fe(>en ,

»a§, nad;»em »te Spanier
,
(«d*

«ShSSS?Ä *« unfrelttiternehmuns auf »ieeübfee gertrf,tet mar )

S£S - f* .L}umi»erfe|en, ««^ruftet, un» &»««««
n fo »r»en Sörth il abgemonnen hatten, Saf; fte unO auf »er ^ohe »er

% Jfel malaaAngefommen »aren, »er Oberbefehlshaber »iefe«©efch»a6eef

ÄtSrÄI £eren «nfcif Oftn* tu.» *i fr:genau

Äenamt hatte, »aß er baburd, »ie «perle, ein« uou uujitn 6 «

Ä?cÄ*u« S
u f,d> loefte, ehe »er Hauptmann »on »erW fer-

nen 3r«hum entfierfen tonnte.



©ie SKetfe wn @t «öefena nacfj t>etr 3nfel SWaöera, mit emer

fitzen S3efc^vct^«ng tiefer 3»fe( tmt> unfertf Slufent&afttf

m i$tm September 1740 gteng DaS ©efcfjwaDer Don <5t #efeita,

wie wir fcf;ott im vorigen ipauptjHtcfe angemerfet fjafcen , mit einem

mtDrigen SSinDe unter «Segel; mDem Der Oberbefehlshaber t>en Qünk

fd>fu^ faßte, mit Jpülfe Der <£bbe unt> glutfj Durd> Den Canal gehen, weil er

ftcf) nicht fo fefjr Dor Den<Sd)Wierigfeiten, womit er ^ter gu ffreiten haben fottte,

als Dor Der ©efafjr fürchtete, Die er laufen mürDe, Die Unternehmung Durc§

eine ungewiffe unD nach aller ^ahrfd;einlid)feit langweilige Erwartung eines

guten £ÖinDeS §u wrrucfjten.

©aS<SefcbwaDer, weld)eS ju Diefem ^rteg^ttge 6efltmmet war, bejlunD au$

fünf ^rieg$fd)iffen, einer bewaffneten &d)alupc unD §wepen g>roDiantfd)iffen.

@old;e waren : Der <£entltrton Don fecfyig Kanonen unD Dierf)unDert üftann,

unter Dem Oberbefehlshaber Jperrn (öeovg Stufen ; Der ©(oceftetf Don fünf*

jig €anoiicn unD DrephunDert $ftann, unter Dem ^auptmaune 9ii$avb $lcvt

vtö; Die ^aoerne Don fünfttg (Eanonen unD DrephunDert Wimm, unter Dem
ipauptmanne QEouart) Cegß; ^ e ^Pcrle Don Diesig Kanonen unD ^wepfjute

Dert unD funfjts SJtonn 1
unter Dem ipauptmanne SKatfjjauf 8Kttd)el ; Der

3Bager Don ad)t unD ^wan^ig Canonen tmD IjunDert unD fed^ig 3}?ann, unter

Dem £auptmanne £)anfct) fttöt) ; unD Die bewaffnete ©djalttpe, Der %t\)a\t
Don ad)t Kanonen unD htmDert !Ü?ann, unter Dem ibauptmanne 3of)annWim
tat); Die jwep $roDiantfd)tffe waren 9>infen, Die großejle Don ungefähr Dier-

fmnDerf, unD Die anDere Don gwep&unoert Tonnen. SMefe follten mit unS gehen,

bis Die Lebensmittel, Die wir eingenommen fyattm, fo weit Derjeljrt waren, Dafl

wir für Den übrigen SSorraff), weld)en fte führten, «Kaum hatten; unD wenn wir
folcnen auf unfre@d)iffe würDen gelaDen haben, follten wir Die^mfen Don un£
(afien, 2lu£er Der 5lnja^l Don feuten, welche ftd) auf oberwdfmten «Schiffen,

als iljre gewöhnliche 2ftannfd)aft DefanDen, waren auf Dem @efcf;waDer and)
ungefähr oierhunDert unD fieberig SiwaliDen unD SeefolDaten, wie fdjon oben
erwähnet worDen, unter Dem Flamen Don £anDmad;t eingefdnftt, unD DerOberff--

lieufenant Qfrac&eroDe war ihr Befehlshaber, 3?ad)Dem nun iperr Sinfon
bep (5t. Helena Den $(nfer gehoben: fo gieng Das (Bef^mhcv jugleid) mit Dem
<öt, SUbans unD Der &v$s, weld;e eine 2ln$af)l Don &aufmannSfd;iffen be*

fcafelbfl

Decften,
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becften, in ben erftcn ad)t unb toier^tg ©tunben aus Dem Canafe; unb ben

soften entbeeften mir auf ber Jpb^e fcon >Kam*£ea& ben ©raeften ,
ben 3Bm#

Aefter, ba$ ©übfeecafteel unb benSKtje mit einer Äauffa&rtepjlotte unter

törerSBcbcerung. 3u biefen fliegen wir benfelben Sag um Mittage, noetl unferm

O6er6eftbl06abcr aufgetragen war fte augleid) mit bem <5t- Sllbantf unb ber

torebe), fo weit a(g fte unb mir einen Söcg Ratten, &u begleiten, m mtr btefe

^tenÄntc glotte ju ©epc&te befamen, fo fteefte £err Unfon juerft feinen

SBtmpel auf, unb mürbe bon allen ÄrieaSfcMw, f«t »« f««w <Sefeüfd;aft

befanbeu, gegrüget.

3ttit biefer flotte maßten mir fcufammen eilf£negc$fd)tffe unb ungefähr fjun*

bert unb funntg@egel öon&auffabrern aus, meld)e au* ben nad) berZunm

nad) ber ©trage unb nad) SJmerica ge^enben ©Riffen beftimben. £err Slro

fon gab benfelben Sag ben £auptleuten ber ^riegSfötffe ein 3etd)en, um fiel)

In ihm an Söorb iu begeben. Jpier ertbcilte er ü)nen tr>re ^er^tungSbefe^le,

uad) welchen fte ftd) bep einem ©efed)te unb in ü)rer $a^rt nebten foUten, unb

Darauf feqetten mir alle mit einem gtmftigen aSinbe gegen ©ubweften. ©en

folgenben Sag, meld)eö ber 2ifte mar, Ratten mir *u Mittage merjtg teilen

v>on SRam*ßea& &urücfgelegt; unb ba mir nun Doüig Don bem ßanbe maren:

fo trug ber Oberbefehlshaber, um atteS, ma* ftd) ereignen mogte, m einer befto

arbfiern SBeite beobachten *u fmuten, bem£auptmanne2Rtt*el »on ber «Perle

auf leben borgen two «Keilen bor ber flotte ©orau^ufegeln, unb am Sfbenbe

fid wiebee auf feinen Soften »u begeben, Sluf biefe Sßeife festen mir btf »um

Ltfcn unfern SÖeg fort, ba ber 2Binc*>efier unb bie nad) Slmertca gelben

©dnffe ba« abgerebete 3ei*en gaben, woburc&fte ftd) »ou un* beurlaubten;

tmb al* dou Dem Oberbefe&lS&aber Darauf geantwortet morDen, fo »erließen

fte und, fo mie aud) Der (5t. Sllbani unb ber £>ra#e mit ber na« ber %m
fe» unb ber ©trage beftimmten flotte ben 29ften traten. 9M)bem nun btefe

"on nn$ gefdueben maren: fo blieb nur unfer ©efc&maber mit ben wegen Jro-

SSÄ^mmen, unb mtr festen unfern ftmf nad) ber SKatfra

fort 4etn bie Sßinbe maren un* fo *uwiber ,
bag mtr ben 23erbru§ Ratten,

auf bem Söege Don &. Jpclena bt* bajin wer*«* ^u?ST^t^
gle d) befannt ift, bag man «n bftert in »eftn ober Rolfen juntefgeleget |abe.

W ^cnbgcntng mar einfe&r unangenehmer Umftanb ,
welcher »tele* Sfofe

^rgnugen unb UnmiUcn unter unfern beuten erregte, mo^ott nur bteientgen ftc^

eineMM* ^orftellung mad)ett fbnne.t, meld)e bte Wrung tu «en M.

reu aebabt' baben Unb auger bem gurren unb ber Stammte, ™ {W
ZSvZm^c^nm^ langfamen üvctfe ben aUer ©degem

Pgcgcu, (jatten mir iufonber^eit fe^r me,entltd;e ttr|ac|en.



u&er btefc unvermutete SSerfjinberung unruhig ju werben. Senn gleichwie

' wir von Q:najan& weit fpdter, al$ rotv 6tUtö fjätten tfjunfollen, abgeretfet tt>a=

ren: fo hatten wir t>tc Jpoffnung etneö guten Erfolges bepnahe auf einen una>

fahren ©täcfSfatt gefegt, vermittelt beften wir bie ju <5pitj)eat> unb <5t.ße*

(cna verloljrne 3ett auf ber (See roterer einzubringen gebacf)ten, Unterbeffen

entbeeften wir enbltch am Montage ben 25ffen Octo&er um ffthf Up beS

Borgens $u tinfrer großen greube baS £anb, unb nad) Mittage langten wir

auf ber SKheebe von Wltöwa an, wo mir in einem Gaffer von vierzig Slcif*

Um Sfofer werfen fonnten; fo bafi ba$ efterne Söotge^iröe uns in Djl gen

(Suben, ber Cbo in 3?orbnorbwejfen, unb bie groge ^trc&e in 9?orbnorbojten

lag, kaum fjatten wir unfern 2lnfer faden lafifen, atö ein englifcber €aper

hinter ttn$ anfam, unb ben Oberbefehlshaber mit neun «Schuften grüßte, welche

er mit funfen 6eantroortete. Unb wie ben £ag barauf ber Conful auf ber 3u-

fel ben 06er6efep^a5er befugte, empfingen wir ifjn mit neun (Schuften, äl$ er

an 23orb fam,

©tefe^nfelEDfatwa, wo wir nun angekommen ftnb, ijl in äffen unfern

Amertcanifc&en Spftanjftdtten wegen ihrer vortrefflichen 5Öeine berühmt,

welche von ber Sßorfe^ung jur (Erfrifchung ber €inwo§ner in ben öligen £dn=

bem benimmt $u fepn fcf;einen. (Sie liegt in einem angenehmen JpimmeBffricfje

unter bem $wep unb brepßigften (Brabe jte&en unb zwanzig Minuten norblicher

33reite, unb naef; unfern verriebenen siechnungen unter bem adjtJunten unb
einem falben hiß neun&eljn unb einem fjal6en@rabe wejludjer Sange vonfonbon,

obgleich bie Warfen fte unter ben ft'eben&eljnten ©rab feiert. <Sie begehet in einem

$temud) fjohat 23erge, welcher, in einem fortgebet, unb ftd) von Offen gegen

SÖeffen erftreeft, JOejfen 2tö(jcm$ auf ber fübltchen (Seite tft wofjl angebauet;

unb hie unb ba fmb ISeingdrten angelegt, 3n ber 5(ttitte biefeS &&fj<mge$ ha-

ften bie ^aufuute tljre ganbfjdufer, welche $u einer angenehmen SluSftcht- vielem

beptragem <l$ tft auf ber ganzen Snfel nur eine <ottöt
f

bie wa$ ju bebeuten

fjat, Samens §onct)tale, unb fte liegt in bem fu&ltc&enXljetfe berfelbcn an bem
<£nbe eines großen 2tteerbufenS. ©iefe iff ber einzige ipanbelSpla| unb in ber

Sfjat «uefc ber einzige Ort, wo es möglich tft mit einem Söoote §u lanbem (Se-

gen bie (See wirb bie (Sfabt buref; einen hö^en a,emaureten 5Sall nebft einer

^Batterie von €anonen unb außerbem buref; ein (Schloß auf bem £00 verthet*

biget, weichet ein %tl$ in ber (See md)t mit von bem ttfer tjh (£6en hier i(t

ber (Stranb mit großen (Steinen bebeeft, unb eine heftige 23ranbung fchfdgt

barauf bejldnbig mit fofdjer 0ewalt, ba§ ber D&er6efe&ß(ja&er e^ nicht wagen
wotfte ba^ Gaffer mit ben ju ben (Schiffen gehörigen langen booten holen ju

latfen, weil man gar ju gro^e @efahr lief fte $u verlieren; unb ba^er befahl er

(£ ben
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Den £auptleuten De$ ©efc&waDer* folcfteS in pottugteflfc&en Söootm &u txr*

ridjten. £8ir gelten uns
5

ungefähr eine 2Bodje 5ep t>iefer 3nfel auf, um un$

mit SEBafier, SEßeinen unl) anDern (£rfrtfd)imgen &u oerfeften. UnD Da am 3ten

iftoDember Der Hauptmann >Ktcf)art> 9törri$ t>em Dberbefefttöftaber Durd)

ein (Schreiben eröffnete, Da£ er Den SSefeftl über Den ©locejter aufzugeben unD

$u SÖicDerfteVfteflung feiner 6efunDftett naeft Qrtiglant) juruef $u geften »unfct>

te, fo bewilligte er tftm fein Oefitd), unD befanD Darauf für gut, ftatt feiner

Den Hauptmann £D?attj)atiS STOc&el jum 23efeftleftaber auf Dem (ölocefte*

ju beftelfen, unD Dagegen Den Hauptmann jftttö Don Dem 2ßaa;er auf Dieser*

U t unD Den Hauptmann $Xmra\) Don Dem 2r»)al auf Den 28aa,er ju oerfe--

$en, Den Söefeftl über Den Xn)üi aber Dem Lieutenant <£t)eap ju geben. Sfacfc

Dem DiefeS gefielen unD nod) einige anDere $}eränDerungen. mit Den 2tcute=

nanta Dorgenommen »orDen: fo gab Der OberDefeftlöftaber Den folgenDen Sag

Den ipauptlcwen Me nbtftigen SSerorDnungen unD beftimmte (5t. 3ago eine dou

Den capooerDiföen Sufeln 51t unferm erften (Sammelplätze, im galt mir jev*

tfreuet »erDen fotfren, mit Dem SöeDeuten, Da§, wenn fte Dorfen &cn(£entu*

rten nid)t antrafen, fte iftren fo gefdj»inDe, »ie fte fbunten, nad) Des

Snfcl (5t. QafyatiM auf Der braftlifcf>en ^ütfe fortfe|en follten. 211$ Da*

£öaffer für DaS @efd)»aDer Denfelben Xag oollig an 23orD gebrad)t »orDen,

unD alle @d)tffe ftd) mit fo Diel Steinen unD anDern grfrifdjungen oerfeften ftafc

ten, atefte einnehmen fonnten, fo listeten »ir nad) Mittage Den Slnfer unl>

nahmen Don Derlei SDiatwa SlbfdjieD. Allein er>e id) in Der ^rjaftlung xuu

ferer eigenen $errtd)tungen fortfahre: fo ftalre teft e$ für nbtr)tcj eine 9?adj=

rtd;t dou Den SlnjMten Der $einDe unD Don Den Sttaapregeln $u geben, »elcfte

fte nahmen um atte unfre $tbftd;ten &u oernieftten.

jpeer Stnfon Den <§tcittbalttv Don SKaDera befud)te, fo oernafjm er

ton iftm, Dagoor Drei) oDer Dier Sagen am (£nDe De$ Octobers
5

ftd) an Der

»ejHidjen @eite Der Snfel fteben oDer aeftt ©itiffe dou Der Linie neb|t einer

^ataefte ftätten fernen laflen, »eld;e (e|tere alle Sage fer>r nafte gegen Da$ LanD

gefeftieft »orDen. £>er (Statthalter oerfufterte Den Oberbefeftleftaber auf feine

gftre, Daf? feiner Don Der Snfel iftnen einige 9?ad;rtd)t gegeben, oDer mit tftnen

einiget SSertfanDuif gehabt ftatte; aber Da£ er glaubte, e$ mußten entrceDer

Sratnofen oDer <5pamer fenn, »te»oftl er fte efter fürepanier galten »ottte.

Sfaf Diefe md)tid)t fcfcitfte Jperr Stnfon einen Offtctcr in einer reinen 0d)afupe

aebt teilen »cjftuartö um Don iftnen ^adjrid)t eintieften, unD, wenn ti

mbglid) wäre, }u entDecfen, »er fte »aren. Allein Der Dfftcter fam frurutf,

oftne Da^ er fte ju ©efid)te befommen fbunen, unD »ir blieben immer in unferer

«nge»i^eit. ©em ungead;tet nwpten »iv notf)»euDtg fcftlte&eu, m^J
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gfotte öon ben gcinben bejfimmt mar um ftdj unfrer Unternehmung &u mi*
&erfc|cn, nxlcheS fte mit letzter 3Jtü(>e hätten in$ ?S3erf rtdjte« formen, mo*
fem fte auf Der öjtlichen @eite ber ^nfel 0» jfatt t>er mefHichen gefreu&et ljät=

ten. £>enn gleichwie fte in liefern ftalle mit uns notfjmenbig fyatttn in eilt

treffen geraden muffen : alfo tpftrOen mir gen&tfjtget morben fepn eine große

SÜfcmge ^romant über Borb ju werfen um unfre Schiffe §um Oefed^te tüd^=

tigju machen; unb tiefet allein
, ohne einmal auf benSluögang 6eli $reffenö

&u fefjen, mürbe ben gortgang ttnferer Unternehmung roirflich fruchtlos ge=

macht ^aben. £)iefe£ mar ein fo leichtes afttttel ju IuBjfl^u»fi ihrer k%*
ftcf;t, baß mir uns nicht ermeljren fonnten Urfadjen ju erftnnen, melcfje fte

mogten a^altm haben ftdj baffelbe $u 9?u§en $u machen. £Öir twmtfc
tljetenalfo, baß biefeS fransoftfcJje ober fpamfc&e ©efdjmaber auf bte m&
ridjt

, frag mir in ©efellfchaft beS Slbmiral 23alc(jen$ unb beS £orb (£a$*
tavtti unter <©egel gegangen

,
auSgefdncft morgen ; unb baljer m&gten fte

aus $urd)t, baß mir ihnen überlegen fepn mürben, eS nicht für ratfjfam er*

achtet f)a&en ftdj mit uns efjer etnjulaffen, ate m wir uns getrennet hätten,
welches, wie fte etman geurtfjeilet haben mogten, m unferer ^nfunft auf tie-

fer Sttfel nicht gefd;e§en mürbe. £)iefeS maren bamalS nnfre Betrachtungen,
unb baljer hatten wtr Urfac^e ju mutfjmaßen, baß mir noef) mit ihnen anft>m
sföegenacf)bencapöDert)ifc^en3nfefnan einanber geraden mogtem ^eboejj
fjernacb glaubten m'ele fcon uns in bem Verfolge imferer Steife, baß btefeS baS
fpantfc&e ©efchwaber unter bem Oberbefehle beS <Don 3ofep§ ^atro ge*

mefen, welches redjt in ber $bft'djt auSgefd)icft morben baS Vorhaben unb bte
Unternehmungen unferS ©cfdjwaberS, meinem baffelbe an (Stärfe. meit über*
legen mar, ju nickte ju machen, ©leichwie nun biefe fpamfcf)eeeerüfhmgmtt
unfrem ^rieg^uge in einer fo nahen SSerbinbung jfunb, unb mte baS große
Üngfücf

,
melche^ ihr begegnete, 0$ e^ gleich nicht buref) unfre ü)?acht gefchah,

bennoch unfrer Nation ju einem großen SSortfjeire gereichte, ber au^ unfrer
Slu^rujtung erfolgte: alfo habe ich ihre Begebenheiten feit ihrer erjlen 5tbretfe

aus Spanien im ^ahve 1740M in ber Seit, ba bie m ein^tgeechiff,
meld)'e^ ton t>er ganjen ^fotte nach Europa jurueffam, §u @rot)ne im %n=
fangem 1746^ 3a^r^ anlangte, in bem fotyenben ^auptjlücle feltcl
befchrieben.
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£>a* btitte £auptjtöcf.

£)te @eföt<&te l>e$ fpamfc&en ©ejtymabcrS unter km 06er*

befehle fcetf 2)ou 3ofep?> %arw

M'c öermutfjeten, t>a§ Die 6djiffe, weldje auf Der ip&fje bon SKafcera,

wie im bongen Jpaupttfücfe gebaut ijf, gefefjen worDen, bao ©e--

fd)wadcr geroefen, welcf)e$ Der fpamfcfce Jg>of auSrüfren taffen um

unfre Bewegungen ni (>eol>ad)ten unb unfer SSorf>aben ju Untertreiben, ©leid)»

wie nun Diefe ?0?ad)t borneljmlid) gegen und auSgcfcW t war: alfo glaube tef),

Daß Die folgen* Betreibung Der Sufätte, welche fte bemfm, tn fo weit btefefc

ten Durd) aufgefangene Briefe unD anDere Sfadjrit&ten ju meiner ^ifienfdjaft

qefommen , ein roefentltd)e$ etücr
5

oon Dem gegenwärtigen Söerfe fcp. ©entt

hierauf wirb man fe^en, Da§ wir Urfad)e gewefen, Da& ein betrad;tlid>cr

ion Der fpamfc&en eeemadjt »erfjinbert worDen Die fjod)mutf)tgen 2l6ftc^ten

tiefe* Jpofe* in Suropa befördern ju Reifen; unb Daf? Die sftannfdjaft unb

ed)iffe f
welche fte beo biefem ÄriegeSjugc berühren, *u $olge t>er SSorforge,

weld)e fte trugen ftd) gegen unfre Unternehmungen in @id)er£ett *«*

(öftren gegangen, S)tefeS ©eföwaDer bejhmb (au£er jwepen nach Sßefttm

Ilten beftimmten ©c&iffen, welcfte fid) nic&t er>cr oou bemfelben abfonperten, a(*

&t$ fte bie 3nfel SHafcera berlaffen Ijatten,) in folgenden £rtege|d)iften, worun-

ter 2>on 3ofepf> ^tjarro Oberbefepljaber war,

£>ie 5i(ta bon fedj* unb fec^tgCanonen unb jtebenfjunbertfüiamt, fo DaS 9(k

miraBfd)iff war,

Sie ©mpufcoa bon bier unb jtebenjtg Kanonen unb JteBenfjimbert Sflann,

£>ie ßermfone *>on bier unb funftig Kanonen unb fünfhundert «Wann.

£>te Jpoffnunq bon funftig Canonen unb bier^unbert unb funftig Sttann.

<Der ^eilige 6tep(xm Mt «»«#3 Kanonen unb brepf>unbert unb funftig

Sttaun,

(Eine ^3atacf;e bon jwanjig Canonen.

©iefe ed)iffe , welcfie mit iftrer Taigen ^annfdjaft an BootSleutettunb

eeefolbaten, ja nod) Darüber ©erfeften waren, Ratten ein alt fpamfcftS SKegi*

wen mm am Borde, welcfte* beftimmet war Die Befähigen attder Äuffe

Der eWtt m Oerjfarfen, t>tcfe flotte einige Sage unter Dem SöiuDe
:

6ep

SWaOcra gcfiwt Satte, wie fd;on uwor gemeldet worden ! fo »erließ fte
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tiefen Soften im Anfange be$ 9?obember$, unt> richtete ihren £auf nadj bem

gfuffe Dela^Piata, wo fte ben 5tcn SanuartuS alten Calenberg anlangte:

unb nachbem fte in ber S3ap bon SKatöotw&o bep ber SOfünbung beffelben $luf*

fee Aufer geworfen hatte; fo fdjtcfte ber Abmiral ^pijarro fogletch nach SÖue*

notf $(t>tC0 um bon fcafjer Die abgängigen £eben$mittel ju erfetjen; benn fte

waren aug (Spante» nur mit einem Vorratfje auf wer SDJonate abgeretfet,

SBdfjrenb Der Seit baß er f)ier auf bie Anfunft berfelben wartete, erzielter

Durd; Die Verrdtfjerep m portugteftTc&en (Statthalters p ©t. <£athavma
3^acf;rid;t, baß #err 2(nfott anf biefer %nfd ben 2ijlen ©ecember angekommen
wäre unb alle Auffalten machte fobalb aß mbgltdj wieber in (See ju gehen,

^3tjarvo r)atte ungeachtet feiner tleberlegenljett feine Urfacf)en, (unb wie einige

fagen, auch gemeffene 23efefjle,) unferm ©efd)waber allenthalben, beborerüt

ber @ui)fee angekommen, aus bem 5Öege ju gehen. (£r fachte hierndchft mit

grbßeffem Verlangen um Jporjltf Vorgebirge bor im$ §u fegeTn , weil er ber

Sflepmtng war, baß fjierburd) allein unfer ganzes Vorhaben $u nid)te gemacht

werben würbe» 5ö3te er nun horte, baß wir mcfjrwett t?on ihm waren unb

baß wir Mb im (gtanbe fepn würben nad) Jporntf Vorgebirge afyufegefn:

fo lid)tete er nach einem Aufenthalte bon ftebenjehn Sagen mit ben großen @d)if*

fen allein ben Anker, (Denn bte tyatad)? warb twbraui)bar gemacht unb &u fer*

nern SMenjlen n\\tM)ti$ erklärt, nadjbem man bie 3)fmtnfcbaft babon genom*

men hatte,) unb gieng ohne Den prooiant abjuwarren, weldxr einen ober jweene

Sage nach feiner Abreife &u üftalDona&O ankam, unter (Segel* Aber ungead>-

tet feiner fo fdjleunigen Abreife liefen wir Doch bier Sage bor ihm bon (5t. (£a*

tjjarina att$ , unb auf unfier $afjrt um $ovn$ Vorgebirge waren bte jwep

©efchwaber einmal fo nahe bep einanber, baß bte tyixk, eins bon unfern (Sdjtfs

fen, weichet bon ben übrigen getrennet worben, nnter bie fpantfc^C flotte ge=

rieth, unb weil fteauS ^vrthum bie Slfta für ben dcnttinon cm^, ftd; bem
spijatTO auf einen <£anonenjcf)uß näherte, eheftebenSrrtfjum erkannte, unb ber

©efafjr bon ben ftetnben weggenommen ju werben, mit genauer Sftotfj entgteng,

S)a bie<5panter erf? ben 22ften Januarius i>on3MfcQnat>o, &k atfbereitS

erwähnt worben, abfegelten: fo bmftm fte nic|l hoffen bor ber £ag= nnb^la^
©leiche in ber breite bon Jg>om^ Vorgebirge anfangen: unb g!etd)wie fte

nidjt ohne Urfad)e bep ber gafjrt um baffelbe ju biefer ^ahr^ett fehr fntrmtjil)

5Öerter befürchteten; unb wie e$ feicht ju md)tm war, baß bie fpatüfcDen
©eefente, welche grbßtentheilö ju einer Öegenb, wo e^ gut Detter ijl, ge--

wohntft'nb, bor biefer gefdhrltd;cn unb befd)werltd)en Steife einen gewaltigen

SÖiberwtllen haben würben: affo warb il)nen, um fte befto mehr anjufrifd;en,

einsät! ih^^öefolbung in europatfefteu ©ütern borauö befahlt/ mitwel^

C 3. chen
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*en innen in bet ©iiWee 8» fant*''1 crim,6et fc»n fo(lt<
'

6i< #°ffT9Ä5W ein jeber aus feine« meingen ®aaten m«d)en

fbmue fteStU *« S5t«n«fe aufmuntern unb f.e abgalten
;

mbgte beg

Kr»rte t, bero Ungemad, »nb Ocr©cfa^v unmiliig S« metben, im d>e fiena«

rucÄf*ein(icfle.t »dp u)tet «nfnnft auf 6« peruamföen Ä»i(l« aus**

ßeljen f>aben roiitben.

SßaAbem «Mawo mit feinem ©efebmaber gegen t>as ©tb<
;
brt

iSniS»Äe n rontet gelaufen mat: fo geltet ftd) batauf »<(l.

««ei«, ba et ftcb in tiefet 21bf.d,t gegen

5ÄÄÄ*fr nUen am Um Sebtuatius «IMEttrtM«

iaebt bie ©uioufcoo , bie fttrmiene unb sie Aeffmma, Mit beut »Mural

™ a«* Bic ®uipufccfl
'TfT

mTÜTZ
Smmen. ,©en 7ten (meldjes bet anbteSag n>at, naebbem «wSS mM gefegett waten,) erijob fief, ein gtaufamet ©tuti*

.

ton

^Zeften » IdYer all« ibter »entrungen ungeachtet, bas gan S
e0efdma=

„ 6T mit)V }ufammen nbtbigte nad> »etfdjiebenen ftud)t(ofen

*etutd?en nad b mSunle De la «P(ata jutücf tu fegein, o» q*jat» mit bet

»HimÄ mitten im 3Ba», uns ineiüg Sage batanf bie fioffhuna unb

flÄ amen »on bet AermtOlK »etmut^ete man, bag fie Mit

> SÄÄ^oÄemiln bbtte niemalen ein,«*

KL *7SZ mar auf ben@ttanb gelaufen unb auf bet brofl(t|*cn

S <S fT manni amge©enb, uWe* biefes ©efd)iMbet m.f

feinet unS "eben Seift ausge|}anben, (ann allein mit bem,emgen merglet;

£ÄLV»** feW in eben bet ©egenb empftaibe«, wert

Son eb bTmfelben Sturm« gleichfalls entfeljlid) sugertduet twrben ©leid)*

STÄhÄ« tu im ein Stübfalen, meld,et bie €ntfd,e.bu..g

atfm»* etbatmeusmütbigue gemefeit. ©ennjn fi£

lern b mtlnä fÄles mir mit einanber gemein bitten, als jg*
Xt ZrSrCimetf , nebft bet fdmxren Weit unb bet Älemmutbigfeit

,

feWÄm«b«^m »e berb id>c unb imbeübate Sraufbeit, unn auf beut

bepberfeitigen «Wtmnfd^ift baf)m tiffcn.

©iefe* ©efdiiMber iMt entmeber aus ©tfertigfeit unb in bet Hoffnung Jti

SRuSo« ShwS neuen Stttatn Su befommen, obet au« anbetn iud)t be=

KS^rgSm iiö ©ponien , mie beteuj angemetfet motben,

m febm « t . auf «kr Slbnate abgete.fet, meiebe ubetbem, m m «



facjt/ fe^r genau $ugemejfen gewefen. 9ff* Die (Schiffe nun burdj t>te Sturme
f

Don weldjen fte bet) J^orn^ SSorgebtrge überfallen werben, genothiget würben

einen Wlonat ober noch etwas langer, als fte oermutfjet Ratten, in Der (See jublei*

ben: fo gerieten fte in eine fo entfe$lid)e 3?oth, Da^ bie hatten, wenn man fte

fangen fonnte, DaS<Stücf mit oier S^aJern bejahet würben. 3a als einten ein

SSootSmann auf einem @djtffe ffarb, fo Derfjelete Deffen SßruDer feinen £oD diu

djeSage, unt> lag wdljrenD foldjer3eit mit Dem feidmame in einem Sßette, nur

Damit er Des toDteu SftenfdjenS Xhetl an <£ffen unb Srtnfen befommen m&gte.

3n biefem erfchreeflidjen Sufianbe mürben fte noch, (wenn es mbglich mar, Dajj

i|c eutjeßlidjeS ßrlenD Dergr6§ert werben fonnte,) Durdj bie Qünrbecfung einer Qfa

fammenoerfd)w6rung unter Den ©eefolbaten auf bem ^DmtralSfdjiffe Sifla Denn*

neiget, £>ie dlotf}, welche fte auSftunDen, hatte baju Dornehmlid) (Gelegenheit

gegeben. £)enn obgleich Das SSorhaben ber 3«fammenberfchwomen auf nicht

was gertngerS hinauslief, all bie Officiere unb Das gefammte <Sd)iffSoolf ju er*

morDetn fo fcf)ieu Dodj ber ^öewegungSgrunb $u btefem blutigen (gntfchfujfe fein

anberer als baS Verlangen ju fetm ftd; buref; Snetgnung beS ganjen Herraths,

bei- noef) auf bem (Schiffe war, Don bem junger ju befreien, Slber ihre 91m
fchldge würben, als fte eben jum 2luSbrud)e fommen follten, burd> Jpulfe eineg

Don ihren 23eid)todtem hintertrieben, unb brep Don ben 5KdbelSführertt fogletd)

Eingerichtet. Mein obgletdj biefe Meuteret) gebdmpft war: fo befam bod>

ihr übriges Ungemach baburch feine Erleichterung
,
fonbern eS warb Dielmehr

Don Sage $u Sage großer unb alles lief? ftdjju ihrem botttgen SSerDerben an,

bergest, Daß bie brep (Schiffe, welche bem lintergange entfamen r burch

fchwere Arbeit
,

<^ranfljett unb junger, welche hier bereiniget waren , Den

grbßejfen Ztyii ihrer Wl<mnfd)<*ft Derlofjren. £)ie Stfta, ihr 9lDmtralSfd>iff

fam &u SKonte Q3eDto in Dem ffujfe Uta tylata nur mit ihrem halben SSolfe

an; Der <5tep(jan hatte gleichfalls Die Hälfte Don Dem fetntgen eingebüßt,

als er in Der 23at> Don ^arraflan 5lnfer warf; Diej£>offnunß, ein ©chtffDon

fünfzig €anonen war noch weit unglücfli$er; Denn Don DterhunDert unD fünf*
jtg SDfattn, mit welchen fteauS Spanien abgegangen, blieben nur acht tmb
fünfzig amfeben, unD Das ganje Regiment $u$uße war ebenfalls , bis auf
fedj&tg Mpft, umgefommen. 5lber Damit ich t>em Sefer einen Deutlichem unb
ausführlichem begriff Don Der großen 9?oth, Die fte auSgejfanOen / geben tmV-

§e : fo Witt id; ihm eine furje 23efd)reibung Des (SehieffalS, weldjeS bie ®m
ptifcoa gehabt, mitten? eines Briefes bor Singen legen, welchen ihr fyaupt*
mann 2)on 3ofepJ Wlmbinuttta an eine Dornehme ^erfon in 8ma gefd)ries

^en, unb wodou uns hernach in ber <5ut>fee eine 5lbfc^rift in bie £>anbe fiel,

^r
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<£r mclbct barinnen, ba& er oon ber £ermione unb ber #offnutlö in eU

mm befrei am 6ren %l<n getrennet morben, &u melier Seit er, wie t$ bafttt

halte in eübo|len bon <5tatenlant> gewefen unb gegen SÖejten gefegelt jjat;

in ber folgenben *ftad)t wäre ein graufamer eturm bon^orbwejten entjtanben,

weld)er um halb ei(fe fein gro&eö eegel griffen unb ü)n genötigt mit bem

^-ocrTeael fortzugeben; ba$ <3d)iff &ä.tte mit einer erjtaunenb heftigen @ee m

einer ©tunbe ie$n englifd;e teilen jurücfgelegt ,
mobep bfter* ber Ungarn

Sterbe unter Raffer gewefen; in eben btefem6turme märe fem groger STOaft ge=

forunqen unb ba* ©chiff f>atte fo Diel Söafier Wommen, ba§ er mit wer 9>um*

»en unb mit aller »emu&ung e* aufytfc&bpfen, baffelbe bo# ntdjt ^erauebrtm

aen fonnen; am loten märe e$ ftmar (litte gewefen, bie eee aber nod) fo fto«

Langen, ba& bep ber heftigen »emegung be* ed)iff$ fein Obergebattbe unb

%qen loSgemorben unb to&Mn oon ben^Manfen nebjt bem großen Steile

ber Oberbalfen au* einanber gefprungen, weil biegro§en 3?ägel burd) bte ge-

waltige Srfdmtterung weggeriffen morben; in biefem 3u|tanbe unb bep anberrt

UnaluWatten, welche ba* ©ebäube be$ e^ip nebtf bem Sau-- unb (Segel;

werfe betroffen, hätten fte 5t* jum i2ten if;ren ßauf gegen «föejlen fortgefe^t,

unb ftcb Damal* unter bem feiert 0rabe fübltcber »reite in einem großen

sjRanae! an Lebensmitteln befunben; ba^er i&nen taglic^ burd; ba$ befc&mer*

liebe lumpen Piele Leute weggejbrben , unb Diejenigen, weld)e nod) am Leben

«blieben, burd) Arbeit, junger unbba* rau&eSBetter (wie fie benn jmoepan.

nen bort ©c&nee auf ber £)ecfe Ratten,) dan* fleinmutfug gemorben; mie fte

aefeben, baß ber SÖinb bejtänbig au* ©eflen fhmb, unb fe$r flarf mar, foIgUd;

ihren ^Öeq gegen Wen unmbglid) mad;te, Ratten fte (?« barauf entföloffen

uad) bem $lufie t>e la «JMata iurörf &u ge^en; am 22jten waren Je
genot^tget

worben alle Kanonen auf ber Oberbetfe nebjt einem 5lnfer über 23orb h
u -wer«

feh unb ba* Stnfertau fed)*mal um ba* 6d)iff ju &ie^en, um baburefc *u oer&u*

ten, baße* nu&tganj au* einanber gienge; am 4tm 5(prif, ba e* &mar pul

Detter gemefen, bie eee aber fe^v f;od) gegangen
, fep baß @d;tff fogemalttg

erfd)üttert motten, bag ber gro^e 3Jla(l ^runter gefallen, unb memg etuttben

fiernad) hatten fte auf gteid)e SÖeife t^ren $xft unb »cfanmajT t»erlof)ren, tote

fte benn aud), Damit i^r Unglucf noch grb^er mürbe, a\m\* genot^tget morben

Wen »ogfpriet ;u fappen um, wenn c$ mbgltd) roare, Den Lecf am «borber*

theile beß @d)iffeö tu oerminbern; um biefe Seit Ratten fte jroeo^unDert ?Wann

bttrd) iounger unb fefiroere Arbeit »erlogen; meil betten, meldje an Oer ^umpe

arbeiten fonntett, (roelc&e* aud) alle Dfftetere o^ne 9(uönabme uad) ber SKet^e

thaten,) UM nur anbertfjalb tlnjen 3rotcbacf gercid)t morben, unb btejenu

gen, mel*e fo franf unb {d}md) maren, ba^ fte bep biefer not^tgett Arbeit ntc&t
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#anb anlegen fonnten, nur eine Unje $ßei$en befamen; bafjer bie£eute gemein

ntglid) bep Den pumpen tobt niebergefallen; fte Ritten, bie OffVciere nutgereefc

«et, nur acbt&ig big Rimbert SÜJanu $ufammenbringen fbnnen, welche nodj int

• (Sfanbe gemefen ©teufte $u t&un; bie (gubroeffminbe mären fo jfarf gegangen,
baß fte nadj bem SSerlujfe iljrer Waffen , ntebt fogfetc^ ifjre fRot^mafren wteber

mtffe|cn f&nnen, fonbern gletdj einem 2Sracf jtwfcfeett bem &wep uub beepptg*

ffen unb adjt unbjwanjigjfen 6rabe jubKcber Brettem £um24ften2(prtlt)erum--

tretben muffen, ba fte~.auf ber t>raf?tifct>en ^ufte 6e»9fco &e$ata£ &el)n teilen
fubwärtö &on ber 3»fef@k €atl)avina angekommen; fjter maren fte ya einer

2lnferffette gekommen, unb ber Hauptmann fjdtte ein großes Verlangen belü-
get, wenn & mo^ftcf> märe, naef) @fc @at!jarina &u fegeln, in ber a&ftcjjt ba*
©ebäube beS @#ip nebtf ben Kanonen unb bem <^riegöoorratl)e, ber ftcb bar=

auf befanb, ju retten; aber baS (Sc&iffSbolf fjatte fogleid; mit bem pumpen
innegehalten ; unb meil biefe £eute wegen beS auSgejlanbeuen UngemadjS, unb
wegen ber *9Jenge, fo bon ber 5D?annfd)aft berlofjren gegangen, (inbem bamate
nidjt weniger aU brepßig tobte Körper auf ber £>ecfe gelegen,) erfdjrecflitfj

unwillig gemefen: fo fjätten fte alle auf einmal angefangen §u fc&repen: an£
gautof antf£ant)I auc^ ben Hauptmann mttM) genotfjiget mit bem ©c&iffe
gerabe auf ben <©tranb ju laufm, allmo eS ben fimftm Sag f)erna$ mit feinem

6efd)tU3e unb ^riegSborratfje gefunfen, ber 9fefl beS SSolB aber, welchen ber

junger unb bie fernere Qlrbett übrig gelaffen, an ber gafjl bierfjunbert, unbe*

föfoiQt an$ £anb gekommen wäre. \

21u$ biefer 23efcfjret6ung ber fjo# ungrueffielen Sufälfe, welche ber Q3ui*
pttfcoa begegnet ftnb, f&nnen mir mutfjmaßen, aufwöS&tife bie #ermtottt
berlofjren gegangen, unb was für eine große 9?otfj bie brep übrigen (Schiffe De^

(BefdjwaberS, welche in ben g-fu^ t>e la <JMata §urücfgekommen, auSgejhnben
Ijaben. 6feidnt>ie biefe le$ten einen großen langer an Mafien, $aen, fgfe

gern, Saumerk unb allen Slrten oon <5cf>ijf$gerät&e Jatfen, welche meber ju
SBuenotf Sfyretf noc^ in ben anbern fpantfdett ^^anjfHtfen eiferet merben
fomtten: fo ©irfte 2)ott %arro ein ^ad)ric^tfd)iff mit einem Crebit&riefe

nac^ SHto 3anetro um baö benötigte bon ben 0ortugiefen p faufen. 3u
gleid)er3eit fertigte er einen Sotten mitten burc^ baöfeffeganb nac^ ©t.3ag0
in Qfylimit Briefen a&, meiere oon borten weiter an ben itnterfonig in $cru
beförbert merben foütm. er gab tf>m barinnen bon bem Unglücfe beS @e--

fdjmaber^ ^aebrtc^t unb berlangte, baß er if)m jmepmal fjunberttaufenDXfjaler

auö ben fbniglic^en €af]*en $u ^ima übermalen m6gte, bamit er feine ©duffe
ou^beffern unb mit Lebensmitteln uerfe^en ) unb fobann bie ^eife nad) ber

©ul)fee / fobalb bie ^a^re^eit befTer fepn mürbe, mieber unternehmen fbunte.

Sie
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KU ©»anicr merfen «erbep M einen ganj befonbern itmftanb an, tag 6«

ait)S«clSm «# SWtfW» aufgetragen roorDen, (ob ti gleid, muten

äSJS^ man Die ©ebirge megen öcö ©d)neeS für ganj unn-eg
?
m

Sfn a« ferner 3<eife m» »Ueno» ^re* «• 3a9" '» «W» md" 'ansÄSKX St.gebracbt Sit«, o6g(ei* biefe Oerter bre#<nbert fpa«Ä1S< entlegen fm'b, unD er (£* »ierp Plenen buvdj

™,
tiefen ©rbnee unb über Die (leiten flippen Der ©eb.rge geben muffen.

Sie 9(ntn>ort t»cö tlnterfbnigd aufDee^isaW Sotbftfaftwar gar niebt nac?

«fiinfA
- Denn an ftatt Der »erlangten jnxpmal butroerttaufenb Später, ubermaebte

5 ^ Tun" «ufenb an» melDete b9be», baß febr ftfmer *N««MK
S audwiur btefejuserfrbaffen: wiewobl Die&nwobner »on «ihm, we d>e

mit tiefem Serfabren febr übel sufrieDen waren unb fagten, baß ntd; Der ©elD«

e^enmit.genWte» emiger »on De* MnterfbmgS »er
;SÄW» ro&wh *4 WWW n.d;t Die gan^e Summe, melcbe

tr »erlangte, befommen bätte.

©««SJadjrit&tfötff, melcbe« nad) «Kio 3aneire abgefaßt war, richtete ba«

«nbefoblene aud, nm m»oUfommen au«.
,
Senn ob a gleid, einen.««W*

Tu Crrotfi bon 9>ecb , Seer unb Saumerf }urücfbrad>te: fo fonnte « »od,

»ebefSen nod, © gelflangen »erfdjaffen: unD weld,e« em neue« \ta&a

ZTk Zim ^ns>\nmm«ä einiger Waffen, welche er »on«Prtrfl>

%mtSSSS

m

» V Simmermann , weld,en er m.t e.ner gro»

fm eümme © Ibe* Dabin gefd,ic(t batte , um «Raftai m bauen ,
frute f.*, an

t^Tihra »Tbefobtene ©efdjaffte auiSjuridjten, in foldiem gnnDe »erbetr*

fbet unD w Ite
, » D^ urueffomn.en. Untetbeffen lieber Die Mafien

»o» DerÄ> auf Die Slffa brmgen, unb mttt# Der nod; «krgebl.ebenm

ZZ unb Wangen marbbieSlfta unb Der ©teppan fummerbd) an«.

Se t ZU fofgenben Detober mad,te «pijarro ?mfta(ten w«* «

ÄiebefÄS »um anDernmale einen SSerfud, ,u tb»n, ob er um

f»Ä geb"rge fegV f nute. »in »ie Der ©teppan Den $lug De la

lln a bmnSeÄ gmetb « <"'f {i»c 111,0 ^ ®",,cts

S »S unD anoerer SSeftbtoigungen mar» er (u fernem

,

Im mtüdft g fS unD unbrauchbar gemad,t; ^tjarro aber gieng obnem
lriJin mite £ a I ®9 er nun Den ©ommer »or f.d> batte unD Dte SfBmDe

. 1 TZm- fc madue er ftb tu einer glmfbd,en unD gefd,minDen 9ie.|e ge=

Sf|TÄ » Der^ »onMS^STftS
Se?9De »or Dem SSmDe in einem le.Dlicben SBetter , mobep Dod, D.e SBellen J«tf



gtencjen, featfte: fo ^evfo^r batS @d)iff burd) ein SSerfefjen begOfftcterS, ber bie

SÖadje f)atte, feine 9J?a|ten, unb er wart) alfo $um anbernmale gen&tfjtget nadj

bem gfttjfe De la <P(ata in einem fl|r erbdrmlicfjen 3ujtanbe ^urtiefjufefjren.

5Öert bte Slffo in btefer anbern ungftufliefen Steife ungemein gefilmt fyattet

fo befafjl<Don ^ara Die Hoffnung > wc(d)e ju SKome Q3ct>ic jurörfge*

(äffen worben , wieder ausübejfew, unD gab beu Söefeljl Darüber bem £)on
SDTtnbinuctta, wfldjer Hauptmann bon ber bertmglü<ften<Buipufcoa gewefen.

©iefer fehlte im 3?obem6er bt$ folgeuben ^afjreg 1742 au£ bem ftfttjfe De (ä

spfata unb fam gfücHtd) auf bev^fnjle bon (£j)tti an, atfwo fem Oberbefehle

fjaber q&jatTO/ melier baljin bon &tsentö §(t)?etf jit £attbe gereifet war,

tfjn antraf. £>ier entftimb ptf#ett t>k(m bepben Herren ein heftiger ©freit,

weldjer babnref) borneljmltd) beranlaff?t warb, weil ^ijarro ftcf) beö 23efef>f$

über bie Hoffnung anmaßte, mit weld;er EÖttntinuetta um baö Vorgebirge

gefegelt mar. tiefer aber moüte tfjm fbfe^e^ 2Ked;t ntc^t |ugeftefjen, unb fufjrte

für ftdj an, ba$, gktc^mie er allein unb unter feinem Obern in bie <5ut»fee ae-

fommen wäre, eS je|o md)t mefjr bep bem^ijawo fftmbe fiel ber<*5ewalt wie=

ber anzumaßen, beren er ftrfj einmal begeben (jdtte. 3tebod) ba ber^rdfibent

bon S^ttt jtc& ins bittet legte unb ftdj für ^Mjarro erfldrte: fo warb $Mfc
Dtnuetta na$ einem langen unb fjartndcftgen SBtberfprudje genotfjiget nach-

zugeben. _ •

'

Mein 9($i$atVO ^atte ba$ €nbe bon feinen $bentfjeuern noefj ni$t erret=

djet. £)emt atö er unb äRtnttmietta im 3<*(jre 1745 bon £(nii naef) Söuenotf

Styretf &u £anbe $urucffatm fo fanben fte ju SKonte S23ct>to bie $fta, weld;e

fte baftftft fajt bor brep 3<*(jren gelajfen Ratten. @te entfdjloffen ftclj btefeS

Öc&iff, wemt e$ m&glicf) wate, roteber nad) €uropa ju bringen unt> ließen t$

in biefer Slbftdjt auf baS befte, als es jtdj wollte t^un faflfen, auöbefTau 516er bie

grb^efre ©c^mierigfett bejhmb bartnnen, mo^er fte eine ^inlangfic^e Stnja^l öon

5D?annfd)aft nehmen fotlten um bamtt in @ee §u ge^en, weil alk übergebliebene

59?afrofen beS ©efc^maberS, bie ftdj in ber f^ac^barfdjaft Don S5ueno£

befanden, ntc^t Rimbert SOtamt au^macfjten, (Sie fugten btefen Langel baburc^

ju erfe|*n, ba^ fte Diele Wnm^mi ya S3ueno^ Sll>re^ mit ©emaft warben

unb nebjt ben engttfe^ett ©efangenen, melcbe bamalö in i^ren Rauben waren,

auejj eine 3^enge porttigieftfc^et (Scfrmuglerö, beren man fieb ju betriebenen 3ets

ten bemde^tiget ^atte, an feorb brachten. ^)ierju fam^n nod) einige 3nDianei?

attö bem fanbe, unter welchen ftd) einer bon ifjren 5(nfü{jrern nebjt je^nen bon

feinen ^efd^rten Ufano , bie bon einer 3>artep fpattifc^er 0olbaten ungefähr

i>or brep Monaten war^n überrumpelt worben. S)iefer 2tnful)r?r ^ie|? Oreßa?

na unb war bon einem mächtigen ©efc^lecjte, wek£e£ in ber^ad)barfc§aftbort
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föuctlOÖ gco§c 9toufcerc9<n fcerubet hatte. «Kit biefem t>ermifdjten

SBolfe (üou welchem alle, au&er ben europdiföen (Spaniern ,
einen gewaltige«

gtöfcfacti oor biefer fKeifc Ratten, ) gieng 93i$arro oon SRonte 93eWo t« fem

Stoffe De (rt «Blata ungefähr im Anfange be$ SRooemberö unter ©egel. Unb

ba Die gebognen ©panier wo^f »ufjten, wie mißvergnügt if>re mit ©eroalt

m liefen ©ienjlen gezwungene «ßlannfcfcaft roar : fo begegneten fte bepbe* ben

Gefangenen £nalant>ern unb ben 3nWancrn mit großen* Uebermutlje unb

©raufamfeit, am meinen aber ben 3n&ianeni; benn e$ roar ben gertngften

Officieren auf Dem ©c&tffe wa$ gewöhnliche« fie auö einem fefjr geringen 23or*

roanbe, unb bfter« blofc um if)re ©eroalt pt geigen, auf ba« unbarmfjer&tgfte

m fragen. DreÜana unb feine ©efä&rten, ob fie gleicfc bem eherne nad)

itemlid) gebulbig unb gefjorfam waren, backten roegen aller biefer ©raufamfet«

ten auf eine ftrenge 9vad)e. ©lctd)wte er ba« <5panifd)e wohl rebete, (weil

tiefe 3nDtaner ju Unebenheiten mit25«eno£ 2lt)te£ großen Sßerfefjr f)aben,)

alfo fucf)te er mit benenjenigen (Snfltän&ertl , roelcbe biefe ©prad>e ocrjmnben,

}U fpred)enunb bejeigte ein grofje* Verlangen §u erfahren, roie »tele <£ngfotfc

fcer auf bem ©d)iffe roaren , unb roeldje fie roaren. 211« er wrnafjm, baf bte*

felbcnebenfo roof)l$einbe ber (Spanier roaren, al« er felbjb fo roar er ofjne

Zweifel SBillen« ihnen fein Vorhaben &u eröffnen unb fte ju uerm&gen, bat? fte

an bem $Man Sljeil nehmen follten, roeldjen er entworfen r)atte um bte tfjm ju«

gefügten ©ewalttfjätigfeiten &u rächen unb ftd) in grepfjeit ju fe|en. Allein ba

er bon weitem ifjre ©ebanfen &u ergrünben fud)te, unb fte nicht fo fyfyQ unb

rachgierig fanb , aß er »ermuthete: fo(ie$ er ftd) mit ihnen nicht weiter ein unb

UftM P «Kein ü* £er$afttgfeit fetner jehn treuen ©efa^rten anjtwer,

trauen, £)iefe waren, wie ei fd)ien, ganj willig unb bereit feiner Anführung

iu folgen unb aüe«, wa« er ft)nen aud) immer befehlen mbgte
,
au«$urtd)ten.

Unb wie fte ftd) wegen ber notfjmenbig &u nefjmenbenSÖtoafjregefo berglichen hat:

ten: fo oerfahen fte ftd) |ucrfl mit JolMnWWenüneffem, bie eine fcharfe ©pttje

hatten, welche* fte ohne ©chwierigfett tfjun fonnten, weil bergleicben SReffer

auf bem @cf>ijfe insgemein gebraucht würben, iptemädjfr fd)ntttenfte beo miu

fügen ©tunben heimlich Riemen au« rofjen Rauten, oott benen ftd) etne gco&e

«Wenge am »orbc&efanb, unb befefhgten an jebem (Enbebtefer SKiemen j»o

'mitteilt einer Äette ober «fernen ©fange an einanber gefugte halbe kugeln,

womit bie fleinen Kanonen auf bem ipinteroerbeefe pflegen gelaben m werben.

Sßenn fte biefe nach if)rem£anbe$gebraud)eum ben^opf fdmningen, fo war eö

ein gefahrliche« ©ewe^r, *u befTeu ©ebraud)e bie 3nDiancv um «uenoöm
rc^ »on ^uqenb an abgerichtet werben, unb Wommen fte folgltd) fehr gettbet

finb. W fie mit biefen Vorbereitungen fct)ou itemlid) weit gefommen waren

:
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fo warb bte 5fu$fufjrttng ifjreS ^pfanS burdj eine befonbre ©ewafttljdttgfeit,

woburdj OrcUana fefbtf entfe^tc^ gemt$(janbeft würbe, wettetet befc&feuniger.

5>nn einer bon ben Ojficieren, wefd;er befonberS fefjr itnmenfdjlid) war, befahl

ifjm in bie Jp5^e jn ftetgen ; unb aß er biefeg nidjt tfjttn fonnte; fo fdjfug t»er

Dfficter, unter bemSBorwanbe feines ttngefjorfamS, ü)nfo fjefttg, baßerbof*

ler 2Mut «nb eine Betrfattg wegen t>er SBunben unb Serquetfdmngen, bie er be=

fommen ^atte, of)nmdd)tig auf ber £)ecfe liegen bfteb* Srtefe Begegnung

feurete ofjne Steife! feine SKadjbegierbe nod) fjeftiger an, unb er erwartete mit

<£ifcr unD Ungebufb bie Seit, ba t>te Littel fte auöjufufjren in feiner ©ewaft

waren. (Enbfid) 5rac^ er unt» feine Öefdfjrten einen ober &weene ^age nad) liefern

£*orfaffe mit i^rem ber&meifeften SSorfjaben fofgenbermafkn loö.

tlngefdfjr um neun Ufjr t>eö 2fbenb$ 5eftmt)en ftc5 öerfe^iebene bon ben bor*

nefjmffen Officieren auf bem Jpinterberbecfe um t>er thfykn 2fbenbfuft |u gerne*

£cn; bie ^itte beS (Scfyp &wif$en t>em großen unt> Söorbermajle war mit

febenbtgem SSiefje angefütfet unt) ba$ 33orfajteel mit ber gew&fjnfid)en £8a#e

berfefjen. Drellana unb feine ©efjüffen, wefdje in ber ©unfefrjeit Der 9?acj)t

ifjr ©ewefjr fertiagemadtf unt) tfjre wette #ofen nebfi bem4kfc&;werfidjjten Sfjeife

ifjrer Reibung ausgesogen Ratten, famen alle jufammen auf ba$£interberbe<£

unt> giengen auf t>ie <j£ajtttent£ure $u. S5er OberbootSmann berwtefe tfjnen

fofc&eö fogfeidj unt) befafjf tfjnen wegjugefjem hierauf redete Drellana mit

feinen ©efdfjrten in feiner SDJutterfpradje, ba benn bter bon tfjnen fiel) fortmadj*

ten unt) je $weene Don benfelben begaben jtcrjnacfjjebem©angeanbem23orbe; ber

$(nfüfjrer ne&jt ben fecf>ö übrigen 3nfc>tanern fdjtenen inbejfen ba$ Jpinteroer*

beef alfmdfjftg &u berfajfem 2ff$ bie abgefc&tcften 3nt>taner ben ©ang am
23orbe in S5eft§ genommen Ratten: fo fegteOreßana feine #dnbe fjofjl aufben

Sftunb unb fjpb mit einem heftigen ©ebruffe baö ^rtegSgefcfjre» an, wefdjeS

&e» biefen SÖifben gewofjnftdj tjf , unb welches ber fjartlautenbjfe unb erfc^recf=

lidjjfe Xon, ben mau in ber Statur ferntet, fenn fotf* ©tefeS abfdjeufidje ©e^

fd;rep war ba$ Seichen jum Anfange beö ^Bfutbabeö* Senn fjierauf ^ogen fie

atfe ifjre Keffer ^erauö unb f($wungen bie an ben Siemen befejligte f)a(&e $ttt

geln, welcbe fte o6gebad;terma£en ju6ereitet fyatten, ^in unb fjer; bie fec^fe, we^
d)e mit ifjrem 5(nfü§rer auf bem #interberbecfe geblieben waren, ftefen fogfeic^

bie (Spanier an, bieftc^ fykutö ba jmtfe^e» i^nen befanben unb fegten ben*

naf>e bierjig bon benfefben t>mct>ct, bon benen über jwanjig auf ber ©teffe

get6btet unb bte übrigen fjart berwunbet vowt>m. 23erfcfyebene Officiere liefen

tm infamem 2drmenö eifigj^ in bie Kajüte, wo fte bte £td)ter au^I6fd)eten

unb bie Sfjure berfperretem Einige bon ben anbern, wefebe ber erjlen «föut^

ber 3nDiancr entgangen waren/ bemühten ftdj fangjt ben ©angen am 23orbe

©3 m
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in t)ttd «Borfajlcel m ent»if*cn: ottein Die 3nt>tanet, welche mit gfciG tow)iit

aeftellet waren, erfragen Den grö^euX^etl Don benfelbe«, a» fie neben iftnen

»orten qeften wollten, ober jagten ft'e au* ben©angen in Die SOlttte beeiöduffe.

Sinbere warfen ftcb über bae@elänber freiwillig ba&m, unb fragten ficf; glück-

lich unter bemSBie&eberjfetftju liegen; aber bie metften fluchteten auf bie£aupfr

taue am gro&en «Waffe, unb jUcoten ü)te ©i*er&eit auf ben «Waftforben ober in

Dem <*aumerfc. Unb obgleich bie 3nbtaner nur ba* £tnterberbed angriffen

:

fo hatte Do* Die SBoc^c in bem SBotfaffeele, Da fie ftd) abgefd)mttcn fat> unb

Durch bie %8unm ber wenigen, weld)e nicht auf ber ©teile etmotbet worben,

erfc&recft warb, nic&t ben fÖlut& |t*ben ?Öeg Durch bie ©ange, o^ngead)tet

fie baw tfarf genug war, mit ©ewalt ju eröffnen; fonbern gab alle* Perioden

unb lief in grofjer Verwirrung unter ba$ Sauwerf am S8orDerma(le unb Söog;

fpriet, eije fie einmal wußte, wer tljre fteinbe, ober wie (fort fie waren.

3((fo festen Diefe eilf 3nt>taner mit einer ^er^aften entföliegung, bie Diel.

teid)t ohne Krempel iff , f$ in einem SutgenWicfe in ben Söefä be*£interber«

Decfe eine« @chiffe6, ^ «* £™one,\
uut) ^na^e f"»f&«»*c

.

rt

sroann führte, unb erhielten jtc& barinnen eine betracf)tlid;eßcit, o^neba^e-

manD ff* ihnen wiberfetfe. ©enn Die Offteiere in Der Kajüte, unter weisen

mich ttnawo unD gMnWmietta war, baSSJolf jwifc&en Den Eerbetfen, unb

tieieniaen, weld)e fid) auf bie SWfbrbe unb unter Da* Sauwerf gerettet r)at=

ten, waren nur für iftre eigene eid>err>eit befummert unb in langer 3«t mtft

m etanbc einen (Entwurf *u mad;en um benBiifitonb ju Dampfen unb ben

SBeffe De* edm wieber *u erlangen. <£e ijt gewin, Da* ©eheule.ber 3»t>ta<

nev bae ©infein ber SSetwunbeten unb ba$ berwirrete 6efd)re» be* edutt*

Solfee\ welcbee atteö in ber ©unfeft)eit ber 9M)t noch, furd)tcrlid)cr warb, ^atte

ihnen uierjr ir>ve ©efah,r ungemein gro£ borgest unb fie mit Dem eingebtU

De™ @d)recfen erfüllet, welchen fttfftem«, Verwirrung unb bie Unwi^h

Der wirfliefen ©tarfe eine* «rinbe* allzeitp ^f«^]f
aleichwie Die ©panier wegen be* ^bergnugenS t^rcr mit

» n ^annfd)aft Detummert waren, unD il;r ©ewifien *!^J^^£2
fc t weide fie an ben (Befangenen beruhet Ratten, borrudte: a fo btlberctt fie

fid et ^ baVrSttfmnmeiwerfcNbruug allgemein wäre, unb feilten u« ihren

KL <* imbermetblid) bor ; fo ba§ aud) einige bon «nett,«wM
einmal ben Sntfd« gefaxt Ratten ftch, in bie (See »u ftur&cn, woran fie aber

Don ifjren Gtameraben berfjinbert werben.

ttnter&fien hbrte Der Sumuft, nae&bem bie 3nWatttt alle* auf bcm £itt=

terperbecre bblltg au* Dem äße* geraume* Ratten, gtoitettt^ auf; benu Die«
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jenigen, weldje ftd) gerettet Ratten, fc&wtegen aus $urdjt ffilf, und bte 3nt>ta*

«er waren nid;t im (Stande fte ju »erfolgen und ben Carmen aufö neue anju*

fangen, nun Oreüana ftdj 2tteijTer bon dem ipinterderdecfe faf), fo bradj

er Den haften auf, roortnnen da$ ©ewefjr lag, wefdjer wenig £age dorljer

auä einem geringen 2frgwor}ne wegen eine$ 9lufffande$ dafjin, afä an ben ftcf>er-

frenOrt, war gebrad)t worden. <£r gfam>te gewiß, daß er fjier eine l>inldngudje

Slnjaljl furjer &bd für ft# unb feine ©efdfjrten finden würde; benn mit bte=

fem ©ewefjrc rotten fte alle ungemein woftf um^ugel^en, unb mitten? defTelbeu

Ratten ft'e, wie man glaubte, ftdj dorgefe|et in bte Kajüte ju bred;en : allein rote

fte ben haften öffneten, fo erbliiften fte barinnen nid)t$ atö fteuerrofjre, weld)e

iljnen ju nid)t$ nu|e waren» befanden ftd; &war au$ dergleichen furje

Cdbelin bem Mafien ; adein fte waren mit ben fteuerrofjren, wefdye darüber

lagen, bedeeft» £>iefe Jpoffnung fd;lug tönen alfo ju iljrem großen £eidwefen

fefjl, unb injmtfd)en fonnte ^3t§arro unb bie bet> if)m in ber Kajüte waren,

buref) bie ^ajütenfenjfer unb bte 0$ießl6cljer mit benen, bie ftef) in ber €on=

ffablerfammer unb jwifdjen ben SSerdecfen befanden, laut reden» #ier erfufjr

er, daß die (Engländer, auf welche fte ^ortie^mf.^ einen 5trgwor)n fjatten, utv

teu gan& rufjtg waren unb an bem 2lttfffande feinen Xfjeil genommen; unb ^
Je$t entbeefteer mitten? anberer fftadjridjten, daß Dreßana unb feine £eute

denfelben altein anaefltftet fjatten, Söen dtefen tmtftänden faßte ^ßjjatre nepfi

feinen andern Dfftcteren ben <£ntfcr;m£ fte auf bem ipinterberdeefe an&ugretfen,

er)e einige don ben SÜiräöergnugten, bie j?# am 23orde befauden, ftef; aus i^retr

erften 23ef*ür$ung erboten unb uberlegen f&nnten, wa$ für eine feierte unb un*

fefjlbare (Sad>e eS bep bem gegenwärtigen Vorfalle wäre ftdj des ©djiffeS miu

telft tfjrer SSerbindung mit ben 3nt>tanern ju bemäd)tigen» 3« t»iefer 2lbftdjt

fucf)te 9&#HT0 alles ©ewefjr in t>ec(^ajwte ^ufammen, und dertfjeilte e$ unter

diejenigen, welche bep ifjm waren» Allein e$ war fein ander ^euergeweljr, als

pjfolen dorljanden, unb ju btefen fattm fte weber Dulder noef) kugeln» 3n=

jwifcDen, ba fte nun ein 23etfdndniß mit der (£ottjtabferfammer errietet Ratten,

fo ließen fte aus bem ^ajütenfenjler einen SÖ3affereimer Ijerunter, in welche

der Conßabel auö einer ßutfe eine Sfnjafjf ^tfrolenpatronen legte» i^ad)bem

fte alfo ^puloer unb 35lep befommen unb i$re ölen geladen Ratten: fo6f*
neten fte die ^ajutentfjüre ein weitig und traten auf die 3nt)taner auf dem
#mterberdecfe einige @d)uffe , die anfdnglid) ^war o^ne SBirfung waren, Ql5etr

endlid) l)atte Wliufoinwtta, deften wir oft gedacht ^aben, dod) daö ©lücf den

Oreßana auf der (Stelle todt ju fdjteßen; worauf feine getreue ©eljülfen alte

©edanfen ju einer fernem ©egenweljre fahren ließen und ftd; denfelben klugen*

^licf in die <©ee fturjtett; attwo fte alle miteinander umfameu* 5Ufo ward

diefep
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Ufa SKufrtanb gebämpft unt> Set S9efÜ be« £intett>ert>«K Wieb« gönnen,

MlW6«*too Ä>< ©tun*«, in Set <9ww!t ».efeö otogen unb wm»S5 w» fein« tarn. «*« uuglutfEkben toiMtaite gemefen war.

SV mm >BUarro tiefet m Singen fd>raeknScn ©efabt entgm.gen roat,

riJi im anfange be* 17461*1« Sahteä glMlid, an, narbsem et an tue r»nf

SSte abtnrfenb gemefen unb infe.net «Bemühung unfte Unternehmungen j«

ÄtenVbie fpamfcfc 6eemad)t faft übet Staufens ««in («kW» W
SsM«W waten,) »etmtnbett uns an tote wet gtoge Änegofduffe

mit einet «ßataefte »etiohten hatte, ©enn tott haben gefeben, Sag Sie £er»

mone m teteee 5tt©t«nbe gegangen; tag Sie ©utpufcoa geflutet .mS

mi Set brafittlcfeen Äftfie »etf.mfen; Sag tet Stephan ... Sem gluffe »C laÄSWn untw«t.g etfiätt uns unbtaud.bat gemadjt n>o*

K ?mb Pag Pie Hoffnung, fo in Pet <5üi> ee sutucfgebl.eben jj^fon*

Z ife( >ü*t im efanbe .(l na* «Spanien jutW ^u fpmmen. Unt alfb fan«

Oie Sffla aUein mit nxnigct Penn huntett SOlann afö Pet ganje fheg teo Öe.

frfmasetp, mit »elcOcm «PijatTO juetft in @ee gieng, angefe^en metPen.

gm ieb« tet Sie (£ gtoge SSet&aitnig, toeltfe Siefen ©efdnoabet Su bet gan
;

«n «Mnifoen @eema*t hatte, in 58ettad>tung jiebt, m.tP, n>.e .d, glaube,

SehenTag mem, unfte Itntctnebmung un* a..d> feinen anbetn «.(,
nH e" n geb «d,t hätte, tag ein fo gtoget Sheil Pet @eem«d,t «ntf fr 8*

UtZ nleu.beS bep tiefet ©ctegenhe.t }u ©tunte get.d)tet »orten, B.efe»

K toe hinlänglid/e SSergelmug fut unfte auStugung unt
>

eilte unnnset.

ZmZZx*™ Mm Stenge fen" mitPe, mcltfet Pet «Ration^PaPutd)

Ken *ad,sem .d) otfo b.efe futje 58efd)teibung oon bei ©on <p.5arro

legetenheiten geenbiget hahe; fo metbe .d; nun 5u Pet Zählung unftet e.ge-

nen SSettidjtungen jurücfEehten.

**#****#*********************

S)a§ werte $auptflücf.

«Reife »on S«at>cvo na* bev^tfel @t.£atportito.

ha6e beteit« ttmähnet, Dag »it bep SD?at»era bei 3tcn Wofcmbet

^Ac ? n d,|trt nad Pen, juoot Pen Jpauptlcuten iht Zmmto*
tm e %,V, emet pon Pen capooerSifitcn 3„|eln »« a^em.cK,

rS, 1 Satt baTWmatet jetgteuet methen fottte. ?iiicm Da Pe

ffi eh™hZ m Äen Sag, * m in 6ee gegongen .naten
,

.«



<£rwdgung &og, tag e* 5ep bei* fcf)on fo fpdten^Afjre^eit eine neue $er$6gerung

berurfadjen würbe, wenn wir (5t. 3flöO berührten : fo 6efant» er au* btefer

llrfhc^e für gut ben <©ammelpla§ ju berdnbern unb Die ^nfel <5t. (Tatjattna
al* ben erfren Drf &tt kommen, wofjin ftefj bie (Schiffe be* ©efcfjwaber*, fall*

fte jerffreuet würben
,
begeben follten,

2luf unferer «Keife nacfj ber 3nfef (5t <£atjxmtw fcefanben wir, bag bte

9JajTattvtnbe weit anber* gtengen, al* wir fowo^l nacfj ben gemeinen sftacfjrtcfj--

ten, bte bon t>tefen SÖmben fjerau*gegeben worben, al* aud) ju golge ber €r=
fafjrung ber borigen (Seefahrer hoffen fonnten. Senn ber ©ocror fallet)
melbet im* in feiner 23efd;reibung ber in bem otfjtoptfdjen tmb atfanttfd)en

Ocean gew6I)nlid)en gjajfatwinbe, baß oom adjt unb jwanjigjlen bt* jum jefjn--

ten ©rabe norblidjer Brette überhaupt ein tufjler 3?orboffwinb wefjet, welcfjer

on ber africantfc&en ^ujle ftdj feiten offwdrt* nad; Ojtnorbojlen ober norb--

wdrf* nacf; 9?orbnorbojten wenbet ; ba injrotfdjen an ber amencanifcf)en
(Seite t>crSßtnt) etwa* meljr ojHtd) t(f, wiewofjl er aud) borten gemetntgltd) ein

ober jweene £ompaj$rid)e ojfndrboftwdrt*gefjet: ba£ bom &ef)nten6t*$um bieg-

ten ©rabe norblidjer breite bie Sfteerftillen unb (jeftige SSirbelwinbe getobt
lief) fmb, unb ba£ bom bierten@rabe norblidjer bt* jum brip|ig|teti ©rabe füb--

*idjer breite bie Sföinbe insgemein unb bejfdnbig jnnfcfjen @uben unb Ofien
jtefjen. 9Bir hofften biefe Söefdjretbung buref; unfre eigene (Erfahrung rtc^

tig ju beftnben: adein wir faljen, ba§ fte baoon, fowofjl wa* biefsöejfdnbigfeit

ber SÖinbe, al* audj bie©egenb betraf, au* welcher fte fjerfamen, merfltcf)

abgienge, ©enn ob wir gfeief) ungefdjjr unter bem adjt unb $n>onjtgffett ©rabe
norblidjer breite einen 3?orboj?wtnb fjatten : fo war bodj bom fünf unb jwatts

fcigjlen bi* jum aebtje^nten ©rabe berfelben breite ber 58tnb ntdjt ein einjtg--

maf bftnorbbjtltdj , fonbern im ©egentjjetle fafi bejtdnbtg bjtfübbftlidj. ^ebodj
»on hieran bi* jum fecf)j*en ©rabe jwanjtg ffiinum norblidjer Brette Ratten

wir tfjn gemeiniglich au* Offnorbojfen
,
wiewoljl nidjt bölltg, weif er ftcfjauf

eine furje Bett nad) Otffübojten gewenbet ^atte. ?8on fjier bt* ungefähr jum
bierten ©rabe feef)* unb bier^ig tyRinutm norbltc&er breite war ba* Detter fe^r

unbejldnbig. Suwilm war ber &nl norbbjllic^ unb berdnberte pdj bavauf
in einen füb&jHtcf)en; juweilen Ratten wir eine boüfommene ^eerffitfe miteü
nem deinen DJegen unb gMtfjen, ^)ernac^ ftunb ber 2Ötnb ferner fajl unber-'

dnberfief) imffym ©üben unb Ojfen bi* jttm ft'ebenten ©rabe brenßt'g Minuten
füblicf;er freite unb fobann eben fo unoeranberfief) jwtfcben Horben unb
Ojlen bi* jttm fünfzehnten ©rabe brep^ig Minuten; bcivmf war er fübnd) unb
fübbpd) bt*jubem ein unb jwanjigjlen ©rabe fteben unb breiig Minuten fü&
lieber breite: allein nacf;gel)enb* (?unb er bt* ju bem fteben unb $wanjigffen

^ ©rabe

—i
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6rabe bier unb Diesig SOHitttteil fttbltdxr breite; ntdjt ein ein^mM swtfcfien

©üben unt> Offen, ob mir il)ngleid) ^weilen in dien anbent ©egenben be$

eompanee hatten, Aber bon biefem le&tern Umtfanbe mbgte man bielf eid)t ba*

fjer einen ©runb angeben fbnnen, baß mir un$ bem feften £anbe bon i&vaty

lim näherten 3d) fitere biefeS feineewegeS in ber Abft'd)t an, baß id) biebon

anbern hergegebene <£efd)reibungen biefer g>affatn>inöe fabeln wollte
,
weU

d)e id) überhaupt für riebtig genug halte; fonbern weil id) glaube. Daß e$ ber

sfllufie wohl wert^fep ber SBelt befannt &u machen, baß fold)e Abweisungen bon

Den feftaefeßten Regeln juweilen ftatt haben. £iefe Anmerfung Durfte md)t

allein Den@eefahrenDen DoDurcb nufclid) werDen, baß fte Da^er beranlajfet »er*

Den fbnnen wiDer Dtefe bi^er unber^offte Unricfctigfeiten auf iprer iput &u fenn,

fonDern fte fann bielleutt aud) &u Auflbfung Der großen grage Don Den Urfa--

chen Der 3>ajT«ttDinDe SKcnfonS etwaö beitragen ;
eine £rage ^ welche meu

ner Nennung nad) bi^er nod) md)t mit Der Älar&eit unb <8olltfanbtgfett er.

brfertworben, bie berfelben 58id)tigfeit , man mag fte entweber alö ctne&ur

©d)itjabvt gehörige ober alö eine pr)ifofop^fd;c Untcrfudumg betrad;ten, |u

«rforbem fd)einet.

£>en i6ten ^oDember gabetneS Don unfern ^robtantfe^itjen ein3cid)enum

mitDemOberbefe^(ef)aber jufrrec^en, unD wir berminberten Die (pegel, baß

et tu unö fommen fonnte. ©er @d)iffer fam an SSorD unD eröffnete Dem

Äcrrn 5(nfon, t>aß Die in feinem Contracte abgereDete 3«it &u£nDe wäre, unb

Daß er Daf)er berlangte ,
Daß man ü)m feine £abung abnehmen unD Die ©efoffe

crlaVen mbgte. Alö Jperr Stufen Die £auptleute be* ®efd>»aDer* Daruber

*u mathe ioa r fo befanD er, Daß alle ©c&iffe nod) einen fo großen SSorratfr

iwitten Den EerDetfen Ratten unb nädtfbem fo tief giengen, Dato fie md>t ohne

Die grbßefte (Schwierigst if)ren gehbrigen Antfjetl an »ranDtemeine bon Der

fcuftWPtnfC allein, fo eines bon Diefen g>roöianffd)iffen war, einnehmenifonn*

ten- folglid) warb er genbthtget ba$ anbere bon ben|clbcn, namltd) Die^ima*

öinfe *um '©ienjfc DcS ©efdjmaDer* nod) ferner bei) fid) :,u behalten. ©eil

Sag Darauf gab Der Oberbefehlshaber Den ®d)iffen einrieben Die Segel em*

ituiehcn unb ihren «eil an 25ranWewcine bon ber 3n&ufhT)pmfe einiii.

nehmen, unb hierut würben bie langen 23oote beö @cfd)»aDer* Die Drei) folger-

ten Xage, namlid) 6i* &um i9ten m an Den Abenb gebraucht, Da Denn Die

3>infe , nad)Dem fte auSgelaDen war , bon un* fc&ieDe unb nad) ber ^nfei ^ar«

fat)O0 um borten eine gabung nad) £na,lant> einjune^men ,
fegelte. ©ie met=

fien Officiere bcö ©efdwaberS bebieuten fid) ber ©elcgcn&ett mit biefem

an ihre^reunbe nad)^au)e 5
u fd)reiben: allein ee ^atte hernad), wie id) feitbcm

afal)ren ^abe, DaS Uuglücf bon Den ©paiaeru genommen ^u werben.
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£>en 2ojlen Sftooember fMItcn Die ipauotlettte *>on t)em ©efdjwaber Oem
DbcrbefefjBfjaber oor, baß iljr @d)ttf£oolf fejjr franfltd) wäre, unb Oaßfo*

wofjl fte als ifjre SÖ3im0dr$te Oafur gelten, Oaß eS §u Erhaltung ber 9ftann=

fchaft fefjr Dienlich femt würbe, wenn mein* £uft $n>ifchen Die 23erbecfe gelajfen

würbe; adeln, Oaß e$, weil Oie Schiffe fo tief gtengen, ntdjt m&glieh wäre

ote untern £uefen ju offnen. 2luf t»tefe SSorjtellung WmbmU Oer Dberbe;

fe&tejja&er, fcajj fed)$ £ttftl6djer in jegltdjem Sdnffe an folgen Stetten, wo fte

ifjm am wenigjteu fH>dt»Itcf) fenn fbunten, genauen meinen foltten.

SBep btefer ©efegenfjett mufj ich notfjwenbtg anmerfen, wie feljr eS Oenen-

jentgen obliege, weldje cntt»et>er wrmbge t^rer Bebtenung ober ihres SlufefjenS

einen Einfluß in bte Einrichtung ttnfrer (Seemacht haben
,

Otefen ioüfytifcn

sptinft, ber bte Erhaltung beö £eben£ unO Oer ©efunbfjeit unfrei* (Seeleute be*

trifft, wofj! in Betrachtung ju Riehen. SÖSenn man oermuffjen fonnte, Oaß Ote

BewegungSgrünbe Oer 53?enfd)enltebe hierzu nieft jlarf genug waren: fo müßte

ood; bie Klugheit unO bte (Sorgfalt für Oen glücfliehen Fortgang unfrer 8Saf*

fen, jaber3?tU2ett unb bie ^r>re eines jeOen Befehlshabers t«#efohbeve uns

natürlicher £8etfe $u einer fleißigen unO unpartentfehen Unterfucfmng aller

wahrfdjetnlidjen Littel kitertj welche0 (Erhaltung Oer(BefunOfjett unOStdrfe

beS SchtffSoolfeS oorgefdjlagen werOen. Mm, tflOtefeS allezeit gefdjeljen?

(StnO Oie unldngff erfunbenen gemeinen unb leidsten SSege unfre Schiffe b>
jtdnöig mit frtfdjer £uft $u oerfeljen unb fte odburd) fattber unb rein |U erfjak

ten, wohl mit ber 2utfrtd)iigfett unb ©ebttlb betrachtet worein, wo^u Oer große

9^u|en, Oen Otefe Erfi'nbuugen oerfprechen, einen jeben billig follte bewogen

haben? #at man ntebt im 6egentheile bfterS eine große fftachlaßtgfeit unb

S5erad)tung in $mfef)ung Oiefer heiljanten Entwürfe bezeiget? Uno haben nicht

einige oon Oenen, welchen es aufgetragen war, Ote 5Öttftmgen Oerfelben ju un^

terfudjen, jtd) Oer unoerantwortlid)j?en ^arteplidjfett Ourd) bte Bertdjte, wef*

che fte oon btefen 3Serfud)en abmattet, fdutlOtg gemacht ? 3war muß man
gesehen, Oaß otele angefehene ^erfonen, Ote bep unfern Seeanftalten mit) ben

Oem Eommanbo unfrer flotten etwas ju fagen haben, Ote Sad)e mit reifa
4

Ueberlegung unO ohne gcibmfdnfti fo wie eö Oer Oaoon ju hoffenOe 3^u|en

and) erforOerte, unteifuc^t haben: aber Otefeö i|t ju oerwitnOern., Oa^ einige fo

unbillig fenn fonnten ftd) bergleid)en 33orfd)ldgen ungeaebtet Oer jfärfjten SltuS?

fpruche ber Klugheit unO ber ^enfchenltebe, ju wiberfefen, ^eOocl) mu^ ich

tefenneu, ba$ ich ntc^t glaube, Oa^ Oiefee betragen t>on fo graufaraen 23ewe=

gung^grttnOen herrühre, als Ote erfte Betrachtung, Ote man barüber aufteilt,

einen natürlid)er «Seife Oenfen lafjt; fonOern ich toiü Oafelbe lieber einer eigen;

finnigen unb gewiflermafkn abergldubifchen 2iebe ju Oeu oor langer gd( ein*

(£ a gefuf)r<
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geführten ©emofjnfjeiten, unb einer eingewurzelten 33erad)tung unb bem £afie

iufd;reiben
, fo man gegen ade Steuerungen fjat

,
infonberljeit wenn fte bon

folgen Acuten , Die ntcf;t bon Dem feftenfcmbe fommen, auf baä £apet gekackt

roorben. Allein logt un$ bon Diefer meiner SRepmmg nad) nicf)t unDienlicf;en

§lu$fdjweifung $urücffef)ren.

£Bir fegelten am ^reptage Den 28|Ten 9?obember um bier Ufjr Deö borgen«

mit einem guten unD frifd)en ©übojtwinbe über bk&nit, Da wir unter Dem

(leben unD swanjigften ©rabe neun unD funfoig Minuten wejHicfjer gange bon

£onben waren. {Den 2ten ©ecember entbehren wir bce borgen«? ein @d;iff

tu SRorbwejten unb gaben Dem ©loccflci' unb bem Zt\)ai ein Beteten e$ &u

»erfolgen ;
nad; einer falben ©tunbe fpanneten wir unfre eegel bblltg auf

unb »erfolgten e$ mit bem ©efdjwaber; um mtme befam ber SBagev ein

Beiden unfer ;urücfgebliebenes $robtantfd)itf, bie Slnnapntfe, mit bem Saue

fortamiefjen. Slber ba wir um fteben Uf)r be$ 2l6enb$ fafjen ,
Dag wir Dem

»erfolgten ed)iffenid)t näfjer famen, unb Dag Dcr<3Baa,et: fef)r weit f)inter un$

war: fo »erminDerten wir Die ©egel unD gaben ben ©djiffen, wefcbe freuten,

ein Seiden wieber &u bem ©efdjwaber &u froren, £>en jwepten Sag barauf

erblickten wir wieber ein ©cfnff , unb bep belfert Slnnafjertmg urteilten wir,

Dag e$ eben ba3 borige war. 2Öir »erfolgten eS ben gonjert Xag ; unb ob wir

ihm gleid) nafjer famen, fo überfiel unö bennod) Die 9?ad)t, elje wir e$ einholen

fonnten, unD nbt&igte un$ Die 3agb [aufzugeben, Damit unfer fterfrreute* ©e=

fd)waDer ft'd) wieber »erfammeln mogte. 5Öir waren fe&r »erbrüglid), Daß un*

baffelbe entwifepet war, &umal wir Damals mutfjmagcten, Dag e$ ein att$ <5pa*

tüen nad) SSucnoÖ abgefertigtes Sfacfcridjtfdjiff wäre, welche* Die Sei*

tung bon unferm ^rieg^uge bafyn bringen foüte. Sfber wir ^aben feitbem

erfahren, Dag wir un$ in unfever Sföutfjmafjung betrogen, unb bag eäunferer

ofrinbifc&en Jjpanblung6gefeüfd;aft ^adetboot gewefen, weld;e$ Mty&tfy*
lena gieng.

£)enioten£)ecember, Da wir nad) unfrer SKecßnung unter bem jwanjig«

ften ©rabe füblid)er ©reite unb Dem fedjS unD brepgigften ©rabe Drepgig m-
nuten wejilidjer Sange bon Cottöott waren, tfjat Der Zvyal einen @cf)ug um

un$ ausbeuten, Dag er ©runD gefunben fjätte. Söir warfen unfer 23(eplot()

aud)fogleid)am$, unD fanDen fed)jig klaftern SÖajfer auf einem raufjen ©runDe

mit jerbrodjenen @d)alen. ©er Xvyal, wefd;er borauö war, f)atte einmal fte*

ben unb Drepgig klaftern, roeldje Ijernad) biö ju neunzig &unafjmen, unb Dar-

auf fanb er weiter gar feinen ©runD, weld)e$ unö and) bep unferm anDern

SSerfudje begegnete, ob gleid) unfre ©djnur Rimbert unb funftig klaftern lang

war, £>ieg ift bie Untiefe
,
welche in ben meinen harten unter bem tarnen
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StfwHötf a&ge&eidjnet iff; 'unb mir ^efantm, baß wir recjjt auf tfjrer (Spi|e

-waren,; fte mag audj bielletd)t weiter fjtn ungemein gefdfjrlidj fenn, £)amal$

waren mir nad) unfern berfdjiebenen Stecljnungen &roifd)en neunzig unb fecr^ig

Reifen oflwdrtS ton ber braftlifcßen ^üfk Sweene Sage darauf fpradjen wir

mit einer poctugteftWen Brigantine
, welche bon £Hto Janeiro nadj S3af>ta

t>e to&otf lotf (5antotf gteng, »on welcher wir bernafjmen, baf? wir bier unb

brepfng teilen bon <£apo (5t. Xjjomatf unb bier^ig ton £apo $rio waren,

weld)e£ leftere un$ in 58etffübweflen läge, 9?ad) unfern SKedjnungen waren

wir bepna^e adjfyig teilen bon (£apo $rio: unb ob wir gleidj auf Die 9?adj--

rtc^f/ bie wir bon Diefer Brigantine empfingen, unfern fauf änderten unt> un$

mcljr fübmdrts gelten; fo würben wir bod), ba wir l)ernad) nd^er ju bem

£anbe famen, bbttig überfuhrt, baß unfre EKedjnung weit richtiger, als beS

^ottuajefen feine gewefen. 9tad)bemwtr ben fedj$eljnten 0rab füblicber Breis

te borket; waren, fanben wir einen ffarfen (Strom
,
welcher fübwdrtS gieng,

(Iben benfelben nahmen wir fdngft ber ganzen femftlifc^cn i^ttjfe unb fogar füb=

wdrtö bon bem^ujfe t)e (a*)3lata wa^r, welcher Umftanb uns zuweilen in biet'

unb jwanjig (Stunben eine tlnrtdjtigfeit bon brepßtg Cttglifc^en teilen unb

einmal bi£ über bierjig engltfct>e Herten in unferer 9tedjnung berurfadjte.

$8enu btefer (Strom (wie e3 am war;tfd)einlicf;f!en ifl) buref; ben Ablauf
beö ^Öaflfei^ bemtfadjet wirb, welcf>ei? bie 6ftrtcf;en 'paffatwinbe , bie beffdnbig

über ben 4tf)topifd)en Dcean ffreidjen , fet)r fjdujtg an bie taftlifC&en Hüffen

treiben: fo fann man natürlicher SÖetfe gar woljl borauSfefen, baf? fein gemeu

ner £auf burd) bie £age ber uafjen ^üfle benimmt wirb» 33telletd)t maj bie*

feg audj ben alten anbern (Strömen in ber (See eintreffen, ba, wie idj glaube,

feine ßqrempel bon ffarfen (Strömen in einer großen Entfernung bom £anbe

angemerft worben. £Öenn man btefeS alfo ali mm allgemeinen ©runbfa|
annehmen f6nnte: fo würbe e£ allezeit was letdjteS fepn, bie SKedmung mittelff

ber gefunbenen Breite in Sttdjtigfeit ju bringen, Allein eS wäre jum allge=

meinen 32u|en ber (Sdjiffafjrt fefjr ju wünfeljen
,
baß ber wtrflid)e Sauf ber ber*

fc^te&cnen (Ströme, welche man befannter maßen in otelen (Begenben ber 58elt

antrifft, fjdttftger unb genauer, afö e$ btöljer bemSlnfefjen nad) gefd)efjen tft um
terfudxt würbe.

5ö3tr fingen nun an un$ mit Ungebulb nad) bem Üanbe ju fernen, unb bie^

fe$ fowo^l wegen unferer Traufen, ba^ (te wieber genefen, al^ audj wegen ber--

jenigen, fo btffjer i^re ©efttnb^eit Ufaltm, ba^ ft'e (?c& erfrifc^en unb gegen

fünftige Sufdlle berwa^ren mbgten. %l$ wir bon (5t. Helena «bfegelteit , fo

befanben wir uttö in fo gutem Suftanbe, ba^ wir nur jween ÜJJann auf bem

Centimen wa^renb unfrer langen Üveife itadj Wlabwa berlo^rem 5lber auf

3 biefer
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tiefer «egeiwärtigen%m jwiftfen 3Kat>era unb ©t. &tt&arina &«Sea »ir

t kSn vW, fo Mg fo»of)l mif imferm efscma «I« mtf Den uorige«KU wcle Herben, im» »iele bettlägerig «wrtcn, »o«

bm . »erfdnebene außer Hoffnung »aren »ieber geftmb iu »erben. Ste£2 »omit man gemeiniglid) befallen »irb, fnib in bei, ftt igen Erb*

fernen,9 Unlid,; unbbie meifen ®d)tffe, bie nad, ©üben fegeln, mafiät

leb rn »el«e man inigemein £a(entiiraS nennet: eine ftmM, »e«e

n d,t ä ein bei, (fitem erjten SinfaUe erfd,reeflid) »ar, fonbern beren 3?«d>

laß an* benenienigen, »elcfie fieh baoon »ieberhergefeuet Su fem glaubten,

bbt i?»Ur Sem. fo »erließ biefdben allzeit in einem fefir ff*»««*
frSen Snflanbe, wo innen fo gemeiniglid) mit bem ©urdjlauf imb ©tafitSS »urfien ; an» bep unfern, langem Aufenthalte ;ur See »arb

SIStLid) großer, fo baß <s im« eine große greube berurfadjte, al«

*ÄS*- m fobe»Ufir oe« borgen« bieÄujle t,on *ra<

Alien entbeeften. „ _ ,, .

SMefe 6r««e Äafo «f*eat<t «K ein BßfieiJ 1,1,6 &«9'9te* ß«"6 '

ffei nad,Wffl6»eflen gehet, mit. als »ir ei 5uerft
erM.cften, fo

»

^

mir ein mebriae* Doppelte« £atU> gewahr, »elc&e* rotr für Die ^jnjei

S <S~ »» ' »S?«»4»" 3.*.
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würben mtdj Mt> Qtmfyi, baß unfer ©efcljmaber.bte $üj!e in Unrufje gefeft

fjattc; benn wir fafjen, bftf bie bepben ©c6anj.cn t^ce gafjnen aufjMten nnt>

»crfdjtebene CanonenfcfMfie traten, wlcfy$ mir jn bem €nt>e gefd)ef)en $u fepn

glan&ten, baß bie ©nmofjner ftdj oerfammeln folttem

Um alter Unorbmtng borjufommen, fdjicfte ber Oberbefepfjaber fo^fetc^

ein 23oot mit einem Ojficier an$ £anb nm bem ©tattfjafter fein Compfiment ja

machen nnb nm einen ^ptfoten jn bitten, ber uns auf bieSKfjeebe bringen mbgte,

(£r gab eine feljr fjbfTidje Antwort nnb berorbnetc uns einen ^Mtotem 5lro

2o|icn be$ SDlorgenS lichteten mir ben 2(nfer nnb giengen meiter gegen ba£

£anb; gegen %litta§ Um bereitet ju «nS an 23orb, melier un$ benfelbcn

3?acpmittag in eine große nnb gute 23a» an ber (Seite be$ fejten Sanbeö füfjrte,

tt>elcf)e bie ftranjofen 23on 9ßovt nennen , unb mo mir in einem fecpjfeljafb

klaftern tiefen SBaffer 2(nfer merfen fonnten. mir son unjrer erjten

Stnferfteffe nacb biefemOrte fortgiengen, fanden mir allenthalben einen fumpfig=

ten ©runb mit einer Xiefe, bie juerft orbentu'd) bis ju fünf Ätftern ab= unb
(jernaef) mieber bis ju fteben junatjm, morauf mir me^fetemetje fcc&S unb fünf
klaftern Ratten, £)en folgenben borgen hefteten mir mit unferm®efc^mabep

Wieberum ben 2(nfer , tn ber 2l6ftd)t oberhalb ben bepben obgebaebten ©cfjan*

jen, meiere bie <£ajfeele (5anta<£rus unb 6t. 3uan genennet werben, fort*

$uge(jen, Unb nun fanben mir jmifeben ber %nfel unb bem feffen ganbe eine

Siefe t?on m'er, fünf unb feefoö klaftern mit einem fdtfammtgteu 0runbe,
mir ba3 <£a(teel (banra £ni5 borbep giengen, grüßten mir cS mit eilf

fen, unb man antwortete unö mit einer gleichen Slnjafjf, Um ein Ufjr nad>
SOJittage famen mir an einen Ort , mo mir in einer £iefe Don fünf unb einer

falben Gaffer 2lnfer merfen fonnten; t>t$ ®tatt§alta'$ Snfef tag uns in

9?orbnorbnxjlen, baS eafteel <5t. 3«an in ^orboft fjaibOflen unb bie ^nfü
<5t Antonio in ©üben, 3n biefer ©tettung legten mir uns bep ber $nfel
©t <£ntf)avhia am ©onntage ben 2iflen ©ecember fcor 5(nfer, ba ba$ ganje
©efeprcaber, n>te icf) bereit ermahnt 5a6e, Diele Traufen unb einen großen
fanget an £rfrifcf;ungen fyattt. ©tefen bepben ^efcfjmeru'cbfeiten bofften mir
an biefem Orte batb abjubelfen, melier bormatö fowofjf megen feiner Befund
fjeit unb ber guten gebenömttfef, ate and) megen ber $repf>eit bie man borten
fjatte, unb megen be£ frettnbfd)aftticf;en 23epf?anbe^, ber bafewjl btn ©epifen
aller mit ber ^rone ^ponupa in gutem SSernefjmen jlehenben curopdtfeien
Nationen gcleipet morben, bep ben ©eefa§renben fefjr berühmt gewefen>
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®a$ fünfte £auptjtötf.

mx unfern Serrit&tunoen auf 6t €<#anM ; nc6jt einer

»efc&reiwmg ütefee 3»fel ««& einer fursw «Kacfrnc&t

wn SSraftlieti.

>ad)bem mir tut« i>or Stufet gefegt |«tt«t, fo mar unfre «ffe &ije U*

) f e Sranfen an« £ant> 5
u fd>icfen, im» 6er Oberbefehlshaber

•0«) nete , bafc je9Ii*eö @d)iff ju bem €nbe }»e» ©ejefte auffcf)Iagen fottte,

fcSrine mmsWentbalte 6er Staufen, unb bas anbere ;ur S5equem(.c()fett be«

SlWcXon ba*m, unb bie anbern ©t&iffe , wie .« glaube, natf

sS™P &«tt«Wl> faff *n fo »iele @o bafb «»vb.efe

^S«e aii(Wfm gemacht Ratten, fauberten mt uufre 33erbecfeim*»tct.

ÄH«l @S6ur«9«6enM; barauf räucherten rote es in>.fd;en benSSpX m<b Tulrtt toÄow es altentf>al<,en auf bas befte mit SSemeffg.

©tfts a s «SB notljmenbig um fomoftf ben garfiigen ©efianf j» «fr

m£ «K 6«e Ungeziefer ausrotten; benn wegen unfrer melenSRanm

ttrfÄm* bie öüeb e wie in tiefen ©egenben ausgeffanbeu Ratten, ma*

' ' LirLTm IInaemiefiiiebfeiten tu einem red)t efelbaften ©rabe angewadV

fA^ feb hatten fie onset Steffel gewiffermagen bie Äranf&etten wrur
;

»yS?» eine geraume Seit »or unferer Stnfunft in b.efer 3nfei

aTb« 33erricf>tung war unfer ©efdjmaber mit fyte unb paffer m

mkbm TetZ ünl sie SSerbecfe ber@«iffe <tasiu|fetfen «*M«g»
SÄfcÄ attSjubeffe« unb unfre Waffen gegen ba* fhutiHfte SB*

? \pe *eÄ m7»ermutVi* auf t.nfrer gaf,rt um $OV.«porgeb.rge, n ew

Vl f„A/I^befrf)mer[i*en3ahre^eitau«}uffe^en haben mürben, ju wr*

SS^ttÄfflSS & i4*n* ^äbmng biefer 5Serrid,tun=

»a^ien. auem e0e To ;
bricht »on bem gegenn>ar=

gen emlaffe , w.rb tf «*nu.Menurp i J

fc^^tc,^ geben

:

ffiW«SSSw W Räuber, baben, unb es

fajui&en durften.
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©iefe 3'tfef tofcb &w &w Einmofjnern nt'djt über $n>o Reifen breit ge*

fdjdßt, aber t>te fange rechnen fte auf ungefdfjr neun Reifen» (Sie liegt neun

unt> oterjtg ©raoe fünf unt> oierjtg Wlinntm roejHtdjer Sange oon £ont)Ott/

tmb eifTtcÄ ftd) 00m fteben u«l $toan§igften ©raOe fünf unO Orepjug Minuten

&i$ jum ac&t tmt> jwanjiojfen ©raOe juolidjer ©reite. Ob fte gletclj jtemhdj

Ijod) liegt, fo f'anu man fte Oodj in einer Entfernung oon jefjtt leiten faum

erfernten, n>eif fie alöOann unter Oem fejlen SanOe oon Jörafilten,

birge ftfevaul £odj fmO, oerOecft liegt: aber toenn man if;r nafjer f6mmt, fo

fallt fte ganj Oetttltd) in Ote 9utgen, unO man fann fte an einer !0?enge f(einer

3nfefn , t>ie an jeOem EnOe liegen unt> langjt iljrer bftlidym: (Seite ^erjtreuet

ftnO, teidjt erfennen. 3» &em bepgefügten $upferf?icf)e tjt Otefelbe, fo tote man
fte an ifjrem nor06jtltdjen EnOe erlieft, fef)r rid)ttg oorgetfellet , alltoo (a) tfjre

norO&jfttd)e (Spi|e anzeigt, fo lote Otefelbe in 9?or0toejlen erfcjjeint, unO (b) tjt

v
i>te fleine 3»fel äfoore&O, fo n>te man fte in 3?or0nor0weffen in einer SÖSette

oon fteben leiten erlieft, ©er bejle Eingang in Oen Jpafen tjt $toifd;en Oer

©ptt^e (a) unO Oer ^nfel Stfoore&o , voo ote (Sdnjfe unter Anleitung t^rcö

23leptourfe3 oljne Ote gertngfte ©efafjr $u Befürchten, einlaufen m6gen. JDte

5tu^ftd)t Otefeg norbltd;en Einganges ift in Oem anOern ^upferfftcf;e oorgejfel*

let, alltoo (a) Ote norOtoejHidje (Spt|e Oer %nfd *8t QatfyaviM, (b) Ote

spapagepeninfef, (c) eine Ratterte auf ©tSatJarma, unO (d) eineSöat*

terte auf einer kleinen 3«fet bep Oem fejfen ftmOe anfti§u $re#cr f)at einen

2lbrt$ fotpop oon Otefer Sftßflofc (Sarßarma, als oon Oer 6enac§5arten <^tt-

f^e unO oen fleinen Oabep liegenOen Unfein herausgegeben ; alfein er |at aus

3rrtf)itm Oie Snfel $(foore&0 (Bai genannt, obgleich Oie rechte (Sal fte=

ben oOer ad)t teilen norOtoejttodrtS Oaoon lieget unO toett fletner tjt. £)age*

gen fjat er eine 3nfel
f
toeldje füotodrts oon (5t. (£atj)arina Hegt, §tfoor$ö

genannt, unO Oie Snfel S^afaura auögelaffen. (Sonden tjt fein 5lori^

richtig genug.

©er norOlte^e Eingang OeS %ff«l tjt ungefdfjr fünf teilen breit unb Ote

SÖeite oon Oort 5tö ju Oer ^nfel ©t.S(ntomo betragt ad)t Reifen; Oie ^af)rt

oon Oem Eingange nadj @t Antonio tjt füofüOtoejt f)alb wejlltcf;. Um Ote

Glitte Oer ^nfel lauft Oer ^)afen mttteljt jmoer £anOfpi|en tn einen engen Ea=

nar jujammen, Oer nur eine 58iert{jelmeife breit tjt, unö auf Oer £anOfpt|e, Ote

an Oer (Seite Oer Stifel liegt, toarO eben eine Ratterte aufgertd)tet um Otefen

^>a^ ju bef#u|e». Allein Oiefeö fd)cint ein feljr unnü|eS ?föerf ju fepn, toeil

Oer Eanal nid)t me^r al£ jtoo klaftern tief, folglid) nur für fleine ^a^r^euge

unO 25oote febipar tjt unO Oa^er eine foldje ^a^rt ju f)aben fdjetnt, toeld>e ein

fetnotoo^l niemals unternehmen bürfte, tnfonberheit toeil oie gemeine ftafjrt

^ bep
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her, bem norblic&en <*nbe Der SM» fo breit unb ftd)er ift, baß feinem ©efcbma.

t>er t>aö ©fcfoufen burd) eine v>on ihren ec&an&en verwehret werben fann, wenn

Der eeeroinb oorbco ift.
©ein ungeac&tet wirb ber SSrigabier ©on 3ofC

gtttoa &e*Ba;, welcher (Statthalter btefer Kolonie tft, für einen erfahrnen

Iriea^aumeiSt geilten, unt) fonber Swetfel oerftehet er einen S&ctl wn feu

uemianbwerfe jefje wohl, n>etd)er in Den SBort&eilen beftebt, fo bergletd)en

ncue&crfe Denjenigen bringen, welken Die Erbauung berfclben anvertrauet

t»irb £>enn außer ber oberwäfjuten Batterie fmb nodj breo anbete <©d>an.

ten m 25efd>ummg be* £afen* angelegt, von weisen nod) feine ganj fertig

ift

3

£)te erfte

6

t>on tiefen, »eldje ©t. 3umt h^ßt, tft auf einer ©ptlje »ort

©t ffatfwrma nahe ben bet ^apageyenmfel gebauet; bte anbere, weld)e bif

©eftalt etoe* &alben Sftonbe* hat, ift 3W* <5t. Antonio ;
unb bte

dritte, welche bie vornchmfte ju fenn fd)emct
f
unb ba* Anfehen einer regelmäßi-

gen ftefmng hat, liegt auf einer 3nftf unweit von bem fejien £anbe, wo bet

Statthalter feinen Aufenthalt hat.

£a* <£rbreid) ber Snfel, wcld>e* überaus fruchtbar ift, bringet bie meiften

SCrten t>on Srücbten freiwillig hervor, unb ber 23obcn ift mit einem an euiam

Der hangenben Söalbe ton Räumen bebeeft. £>icfelben fmb be|tanbtg grun

unb mit »rombeerjfräuc&en , dornen unb ©ebüfc&en , rneldx ba* (grbretd) gar

ju überftößtg heröor»ad)fen lagt, bergcftalt in einanber verwicfclt, baß barau*

eine Joecfe entftcht, weld)e außer einigen fd)malen gi#eigen, fo bte (Einwohner

iu ihrer eigenen »equemlidrfeit gemacht haben, gan* unburd)brmgltd; tft.^tc|e

nebft einigen wenigen Reifen, roelc&e jut Anpflanzung langft ber Äu|te bem

feften ßanbe gegen über rein gemad)t worben, ftnb bte cmjtgcn $la6e wn ber

Knfel , welche nicht auf fofebe Sßeife temd)\cn ftnb. £>ie halber geben we=

aen ber ungemein Vielen gewärtigen Raunte unb ftartm ,
womit fie gan*

anaefülletftnb, einen überall* lieblichen @erud> von ftd) ; unb bte ^ruebte unb

«lamen au* allen ©egenben ber Crbe m^cn hier fafi ohne Arbeit unb fön»

nett in großem Ueberftufte gebauet werben; fo baß hier fein fWangel an Xann-

lapfen* ^ftrfd)en, Weintrauben, ^omeransen, Simonien, Zitronen, SM*M noch kutanen 4 * V™m Siebt eo frier einen großen

Ueb rflttß von ;wepen attbetn @cwa#", wclc&e *u einem ed)tffooorrathe

von nid)t geringem Stuften fmb, namlid; 3»febero unb eine Gattung von ®ur.

* ©ie Sanrawffn fmb eine w<f?utt>tf*e ffru<&t brt «ptanfanbntim* ,
ber auf t>cn canaeifeben 3n=

^iVÄien fb» W« «naemriiilteM^iJe»^ «?N auf bet 9 u»b uten fette.
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jeut, Die gut ju fcffettfmb, ftotofj&ei ober ^atataö genannt &)ie änt>em2(rten

Don gebeuSmitteln ft'nt» jebenuod) nidjt fo gut , all tue (£rbgerodd)fe, 9ftan

fcefommt jwar etroaS öon f(einem wHöen ©ief)e, unt> DtefeS ijf eine 2frt dou
Sfjieren, Die Den Süffeln etroaS 4§«|# fino : atfein fte geben ein fefjr fd;fcd>=

teS (£jfen ab , weit u)v $letfc& fefjr locfer tft unb überhaupt eine unangenehme
gelbe garbe f)at, melcf)eö Dermutf)ltd) Don Den roilben ^ürbtjfen herrüfjret, Don
welchen fte ftdj wndfjren. <£S giebt fjier and) eint große Spenge gafanen, aber

fte ft'nt) Don weit fcf)lecr>term ©efdnnacfe, als bte in QrnglanD. $5te anbern
Lebensmittel Des DrtS §effefen in 2ljfen, ^apagepen unD Derfd)iebenen bitten

»Ott ftifc&en, woran ber ipafen einen Ue5erfTu^ fjat unb Die Don einem unge*

mein ernten 0efcf;ma(fe fütD. $lc\n fann fte audj leicht fangen , roeil Dorfen

fefjr Diele Sferbufen mit einem fernsten ©runbe ftnb, worinnen jteß red;t roofjl

mit 3?e|en ftfe^ert la$t

&aS Gaffer foroofjf auf fcer Snfef als* Dem gegen u6er tiegentert fejlett

£anbe tft Dortrefflid) nnD fjdff ftd) jur@ee eben fo gut, als Dal aus Der£(jem*

fe. £)enn nad)Dem eS einen oDer peene Xage tu Den Raffern gelegen,' fo fangt
eS an ftd) fefbtf ju reinigen, uuD gtebt einen fefjr unerträglichen ©ejiauf Don
ftdj, worauf ftd) alSbalD ein grüner <Sd)aum Darauf fe|et, 2tber Diefer gefjet

in tDenig Sagen jut ©ruuDe , unD baS £8affer bleibt ^ernad; fo flar als ^rt>
ffafl unD oolffommen füß, £)ie $ran§ofen, meiere rodl>renD ifjrer £>anDlung
nad) Der (5iit)fce unter Der Regierung Der Äigtnn Britta Diefe ^nfef ;uerj?

mSmfefjen brauten, pflegten tn^öon spott£öl$ unD Gaffer einzunehmen,

©iefer Drt liegt an Der <^eite DeS feften SanbeS, too fte aud) in einem w0i
Don fecbS klaftern mit größter @id)erf)eit 2(nfer warfen ; unD bieß tjf fonber

Sroeifel Die bequemjle 3tr)eet»e für foldje 0djiffe, roefd)e ftd) nicht fange auffjal,

ten roottem ?(ber wir Derfafjen une an Der (Seite dou <5t. <latfyatma auf
einer ^fTan^dtte, roeldje Der^nfel (5t. Antonio gegen über fiegt

y mit^öajfer,

£)iefcS ftnD Die 58or^üge Der 3nfel @t» dat^a^tna ; aber Wfdbm finb

mit Dielen Ungemdd)lid)feiten Dergefetffd)aftet, Die t^etB Don i^rem Jptmmel^-

jtriefte, jeDod; nod) me^r Don Den neuen Einrichtungen, Die Dafelbfr gemad).t root^

Den unb Der unldngjt angeorDneten f)vegierungSform fjerrüljrert, 3n ^nfef)ung

DeS ^)immelSj}rid)ö muß td) geDenfen, Daß Die SSdlDer unD Serge, roelc^e Den

£afett einfd)lie§en, Den freien ©urd)gang Der £uft Der^inDern; unD Der frarfe

9öad)St^um Der ErDgeiod^fe, roelc^er fjier bej^anDig fortDauret, bringt eine

fo erjraunenDe Spenge Don ©ünjleu IjerDor
,

Daß Die gan^e 3?ad)t unD einen

gro§en S^eil Des Borgens ein Diefer 3?ebel Die ganje 0egenD beDecFet unD fo

lange anmalt, bis entroeDer Dte@onne ffarf genug roirD ifyn ju Dertreiben , ober

! | 2 ein
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«» (Htta ©eewinb ihn »etjtreurt. ©iefer macht Die taft burapfigt unt>

SSÄ ww» 3« W^i Syf«twtt#f«tm mue id, ,«od>

hi -Scn tnfi rot bei, jan»en Sag mir ein« 9»?« Selige Sftutfen goptogt

benen testen» f"'6
'

flkt Tc" W,Ä
«e n S a*el Lw. Sßenn Wefelben beo 6cm Untergange 6« Sonnen mm»
wl fS fid) eine „nenblid)e 9)!cnge fo genannter Sanbfi.cgen <m btwn

eto, »d* , 06 man fie gl«« mit blofiemSluge taw feb.cn tarn,
,
bcn

;

Schein wältig««Wümme im.*«; »nb auf berStcuc, wo WWauft
T tZm »die in bem Reifte «f , worauf fogfetd? ein bet

cbwcrlid>eo 3ucfcn

Demjenigen gleich ift , fo imcft bem <Stic6e einer «#fttc»

grnbtemücfe ju entliehen pflegt.

916er gteichw.e bie einzige Urfadje, um bero.tmiffen biefer Orr inifte S8e=

Wcf)t„.,g»er6>enet, barinnen befielt, 6«B er fo wohl getegentftunfrecrfnffe,

wehte iiad) 6er ©i'iöfw auf ba« Sreujen auslaufen, ;u «ertlichen unö mir £e<Ä « Wo mu§ id) nod, bie grbfiefie» llngemäd,(,cntc.ten,

62EÄ%«lt&•*"*«*-'. anfügen. Unb bamtt id, btefe« ntt

befto «b&cre« Se„ttid)fe,t in« Sßerf rtd>ten möge: fo wir6 e« iud>t unbtenitcf)

fem, bTeS Gerungen, we(d,e mit biefer 3nfcl fowohl in SlnfOung MrO»
wohnet, 6er SHegierung unb 6c« Statthalter« unlangft »orgegangen fiub, }u

""Ämter* unb ©Oeloocfeö Seiren Werne fie «Kein ben £m,bffreicberit

unb f".Ser,mefenen, n>eld,e m.«g«n S
«raftlien 6«bin ihre 3u»

:
noj.

Ten t m Slufentbalte. ©iefe erfannren fid) S
wi>r für Uutcctbanen ber Ärone

Stuaalt unb Ratten eine gemijTe ^erfon bei) fid) ,
weld,e fie len Hauptmann

nannten unb weld,e gemiffermafjcn al« ihr Statthalter angeben würbe
:
«Hein

fomo™ÄUfnigfeit in »etr«d,t iftre« Äbnige« «B *r ©e^orfam g
gen ihren Stattete« ftfüen beouabe nur in ©orten ,u 6efM>en. Sen.,glc,d>

wie fie »beTnüfsige £ebe.,«mittc[ , aber fein ©elb Ratten
, fo befanbeu fie fid) mS Ä^nwmm. fie fid)m <*"< *» "« benachbarten

Colonim «baltin tonnten, unb bte 3teicMum«t »arm bei) ihnen mtft »or-

fianben, rooturd, em angränS
enber Statthalter wrludjet werben mogte feine

©cmal über fie in erfireefen unb fid) um fie ;u beff.mmern. 3» b.efcn Hmfianbci

waren fie gegen bie fremben Sdjiffc ,
weldje ju ihnen tarnen, nngeiimn gaitfrep

unb qefällig. Senn ba e<S biefen Sdnffcn mir an gcbcnbinittcln fehlte
,
womit

TJSmmnm waren; unb fie bagegen «leibet nbth.g hatten, (beim

oft wta* eten fie bao ©clb uub wegertc» fid) e« ;u nehme«) welche bie S*:ff

Bit ihnen gegen «fiwflaren »ceteufchten , fo fo.ibe» be.;be Sbc.le bei, bieten
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jgwtbel ifjre SKedjmms, unb ify Hauptmann oX?ec fjatte n>et>etr bie

59?ad)t, nod) ein befonbreS Anliegen benfelben einjufdjranfen ober mit 2lutlagen

yix befcfjweren. 2(berm hi#t langer 3eit ftnb tiefe er)rlict)en ßant>flfrcid>er cm$
Urfact)en Die fjernad) <w$ef%et »erben fotfeU) gen&tfjiget worben eine nene

Kolonie unter ftcfj <uif$ttne(jmert unb ftd) einer ganj neuen Regierung unb ©e*
fe$ett jn unterwerfen. 2(n ftott tfjre£ ehemaligen jeriumpeten unb mit bloßen

deinen gefjenben Hauptmann* (welchen fte jebennod) in ber Unfdjufo err)a[=

tenbeforgt waren,) fjafcen fie mmmefjro bie ©jre bon<Don 3ofe <5t)foa foe

93a$ ,
weldjer 23rigabier Der portugieftfd)en 2(rmee ff, regieret ju »erben»

£)iefer#err fjat eine23efa|ung bon &oimm be» ftcf) , unb fotgtid) eine größere

unt) beffer unter|ru|te ®ewalt, atS einer bon feinen SSorfafjren. Unt> gfeid)=

wie er 5effetr gef[eibet ijf unb (jerritdxr lebt, audj nafyft bem eine beffere (£r=

fenntnijj t>on bem großen 3^u|en be£ (Selbes fjat, als wie biefelben ßc| jemals

rttfjmen formten: alfo richtet er gemiiTe Littel ins SÖerf baffelbe $u erwerben,

weldje it)nen gauj unb gar unbefannt waren. Slber t>tetteict)t $ eS feljr &weü
fefljaft, ob bie ©nwcfjner fte als Littel anfefjen, welche bie 2tbftd)t t)aben mU
Weber ifjren ober beS ÄigS bon «Portugal!, tjjreS Oberarm, 9?u|en ju befor=

bem. ©tefeS ttf gewifo ba$ fein getragen ben englifc&en @d>iffen, weldje

tiefen Ort auf it)rer ^eife nad) ber <5üöfee berufen, notfiwenöfg biete S8e*

fct)werlid)feiten berurfadxn muffe. JDenn eweS bon feinen ^unjtftucfen bejtunb
barinnen, baß et« auf allen Sugangen ^tt).tfömaien ausweitete um bie ßeute
ju berbtnbern, bar} fte uns einige <£rfrifd}ungen

, auferftr einen fo gewaltig
fjofjen^reiS, als wir unmbgltd) bafür bejahen formten, berfaufm m6gten.
@etn 23ormanb warum er feine 6ematt fo ungewofjnlid) weit auSbefjnete, war
biefer, baß er jtet) genbtfjiget fdfje gebenSmittel borrdtfjig |u behalten, roetf

tdgltc&mefjr als ljunbert Familien juSSerjrdrfung berCownie erwartet würben.
2utS biefer ©efrt)tiflid)feit einen fteinbaren SSorwanb ju feinem eigennü|igen
betragen ju erft'nben, erhellet, bap er fein Heuling in feinem ipanbwerfe ijt.

3ebod; 06 biefeö gteid; eine @ad;e mar, bie uns fd)on genug jum Unmiffeu
reiben fonnte; fo f<mbm mir bod) in feiner u6rtgen 5(uflrüt)rung nodj weit mer)r
au^ufe|en. S5enn wegen ber Sftadj&arfcbaft beö ^tup t>e ta tylata wirb
ein 5etrdd)tud)er €ontrabanbt)anber jwtfct)en ben ^ßortugtefen unb Spaniern
tnfonbert)eit mit Umfe|ung m ©olbe^ gegen eifber getrieben, woburct3 bepbe
Ätge um t^ren fünften betrogen, werben; unb in biefen verbotenen ^anbel
t)atfe ftd) Don 3ofe fo tief etngelatjen, bar} er, um ftd> bei; feinen fpanifeften
^unbfebaften beliebt jtt machen (benn feine anbere ilrfadje fann man t>on fei*

nem SSerfa^ren angeben,) berrdtf)erifd)er 5Be ife einen 33ott)en uMj ^mnoß
Slt;re0 an bem g-lulje t>e la fWf«, wo ^ßqam bamafö war, abfertigte unb
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«im foteoM Bon unfrec Stnfunft unB »Ott Der Störte mfai ©efrfjwaBecS, i*

foul xfeit'im* Bic Sittel BecScfuffe, e»nonm unB maimjftafr Betcar, «to

Kotten «..Bern UmftöiW 3to*rfcfc 9«b, Bon melden « «rmu4«

fZte tmß unfce Stufte ein Seetangen 6«Ben njttcBen fte stl«f#m Untt

ÄÄÄeit baben f,d> alleMtta^«K*t^»<Efa
SÄÄ»' »u »ccfefjen, fo Ian9e B.cfe Snfel unter Bee 2>cn 3ofe

p,l 6e •JSaj 3tcgi«riutg ffebet.

@o Biel mag ncbft Bern, was (Bit in Bern fernem »erlaufe unfrec eigenen

Scgebenbeiten nod, «n5ufübccn
gcnbtbiget fem. fteeDcn , Bon Bern gegenmartu

taft2«tc Bec Snfel <5t. Cafrrina unB wti Bern ebacaftec fttt* @ta
t

=

Sen Urfadjen Bie unlöngft gefdicbenc neue &nc.«tun9 B.efec Co.

2 VuXeiben fe>: alfo «ritt *, um iftm biecinnen ein ©enugenju ietften,

SgSte 9taW BonBem benad;bacten feilen £ai»t »rafllKn

mitom BieciigSaficen gegeben finB, unB M«t et nunmebc aus emec

Colonte auf Bern €cBfreife gemad)t babeu.

Citfco Panb n>arb »uerjt boii Bern Slmericuf* Sefputtitf einem focentu

,„rSt ttS 0 uef uns Bie <E6ce batte feinen Kamen Bern ubecauö

saw»nSÄRSÄS

^«SSSÄS xi*. "«W> «*•-™*
^n, Die md)t öid beDeuten, &cr»orge&racf>t.
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unb roeldje fte mit bem gr&ßeffen gleiße mit» aller iljrer ©efd;tcflidjfett ju er-

langen fndjen, ndmlid) an ©olbe unb ©tamanten f)atte. £)a$ ©olb marb &u=

erft in ben bep 9\io Janeiro liegenben ©ebirgen gefunden» SMe ©elegenfjeit,

burdj meld)e eS entbecftmorben, mirb berfdjiebentlid) er'.dfjlt; aber Die gemein«

fte Sftadjricbt tft tiefe, baß t>ie ÖofDaten meldje einen gelang mtber btejn*

in'aner getjjau , bte hinter Den portugteftfi&en Kolonien mofjnen
,
waljrgenom*

men, baß tiefe Jnfctaner tiefet SOJetaü*
4

u tljren gtfctyangeM gebrauchten; unt)

nacbbem fte ft'd) um t>ieS(tt unb SÖeife burcl) welche jt'e eS befdmen, erfunbiget

litten
, fo wäre man in (£rfaf)rung gcfommen, baß eine große ?0?enge beffelben

jdljrlicl) bon ben bergen herunter gefpület würbe unb in bem Sanbe unb $ff$
»erborgen wäre, melier in ben Sfjälern na§ bem Ablauf ober $u3bünjlung

bee SÖafferS liegen bliebe. (£S tft je^o wenig über bter*.tg 3af)re/ baß einiget

©olb, bao
5

bei* 3?acfjrid)t wertfj wäre, aus Jörafflten nad) (Europa gebracht

worbeu; aber feit tiefet* 3ett §at ftdj bei* jä&rficjje betrag befre-fben burd) bte

(£ntbecfttng foldjer $Mä|e in anbern 'pobtn'en, wo e$ fo reicher), ofö *.uer|t

um 9fto Janeiro gefunben wirb, bejfdnbig bcrgr6ßert* tlnb je|o fagt man,
ba§ eine fleine imune ©olbaber bie ficf) burd) bag ganje £anb ausbreitete, um
gefäljr biet* unb ^mau^ig guß tief in ber (£rbe gefunben werbe, bie aber £U ge=

ring unb arm fep, um bieUnfojteu, biebaö@ra6en erforbert, ju erfe|em 3m
jti)ifd)en if* an ben (Steden, wo bie giffe ober bat? Üfegenwafifer eine geraume

Seit ifjreu£auf gefjabt fjaben, allezeit ©olb $u ftttben, weil baS SBajfer ba<3

50?ctalt bon ber <£rbe gel6fet unb in ben(Sanb berwafjret fjat, woburdj alfo bie

Unfoffen bes ©rabent? erfparet werben; unb ber ©ewt'nnff roirb für unfehlbar

gehalten, roenn man einen (Strom aus feinem Canale abkitm unb fjernadj fein

S5ette umwüfjlen f6nnte. 2iuS biefer Söefcfireibung ber gewbfwltd)en 2(rt btefeS

50?etair jtt fammefn mürbe folgen , baß in iöraftuen etgentlid) feine ®olbgruben
jt'nb; unbbiefeg 6efrdftigte ber ©ratt^arter boniKio (Brattöe, me(d)er ba er

ju ©t ^at^arma mar, ben ^)errn S(nfon oft 6efucf;te, afö ganj gemtf, m
bem er berftd)erte, baß alles ©oft entmeber aus ben Ruften ober aus ben^ßet=
ten ber großen Deegen6dd)e jufammen gelefen mürbe, ?D?an btyanpttt *mar,
baß in ben ©ebtrgen große geifert, morinnen t>kfc$mtM fe^tjlufe fep,gefun--

ben werben, unb id) fefbfr t)abe em ©tue! bon einem folgen Reifen, morinnen
ein anfe^nfid;erpumpen ©olb jfeefte, gefehlt: aber in eben biefem gaffe brechen
bie 5trbeitöleute bte g-effen herunter unb graben arfo bavimm ntcf)t eigentlich

nad) bem ©olbe; unb bie großen Unfoffen, meldte erforbert merben bie £eute
tn- tiefen ©ebirgen *u unterhalten unb fjemad) baö detail bon ben (Steinen ab=

iufonbern, ftnb Urfacfje, baß man W^2Wttrt©ofO in kfommen m fdim
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$ eine Arbeit ber @ffat>en ben ©runb ber ^lüffe unb Die fjoljlen Stek

len ber fKeacnbächc burd) ju Wen unb &ernacb baö Darinnen gefunbene ©ofo

t>on bem Sanbe unb Äot&e, womit e$ allezeit beimißt ift, *u reinigen. £>te|e

(Sflaoen fmb borner,mltd) äRo&rcn, weldje *u bem (Enbe bon ben <portupfen

in aroßer 9tmoM galten werben, ©ie Einrichtung ,
na# weiter bie|e £eute

ihre Arbeit ©errichten, iff fonberbar. Senn ein jeber ton u>nen ift berbttuben

fernem Aerrn taglia) ben o*ten X^ett einer Unje ©olb ju liefern; unb wenn fte

tttweber fo gtiufli« ober fo fleißig fmb, ba§ fte ein größer ©ewtdjt sufammeu

bringen : fo gehört ü)nen baö übrige att ü)r ©gent&um fru, womit fte nad) \fy

rem ©utbennben m<™ unb walten fbnnen. 3Ran fagt bafcer, baß einige

Dohren, »elcfte nifattiger «Beifc auf reiche Stetten geraten fmb
,
i&nenW

iffoüen gekauft unb frernaa) fcf>r ^errlid) gelebt haben, weil ir,r erffer £err

*Ton ihnen weiter nicfctS forbern fann, al* ba§ fte i^m taglia) ben ^erwähnten

achten £&eil einer Un;e liefern muffen; weld)e3, weil bi<
!
portUflteftWe Un*c

etwa* leic&ter, atö unfre£roo41n*e ife ftd; ungefähr auf neun en9ltf*C©«il.

lm9
©ie

10

£gT©olbe$, tt>elä)e* auf btefe SSeife in Söraftlien gefammelt unb

cUc %#e nad) Ciffabon gebracht wirb, fann> einigermaßen au* bem betrage

beö fünften Xheil«, ben ber Äbnig^n befommt, ermenen werben. SDlan

fiat tiefen fünften einige Seit ^er
f

ein 3a*r tuM anbete f
bect unb fünft g Proben bon *n>eo unb bre#g Junten |»rtU3icflf*en ©e<Ä 9», weld)e$ jfefi«, bte Srondttw bier Mm» 0Mtay

|£
rechnet, benna^e bwpmal ^unberttaufenb $funb Sterling betragt, unb fo g=

d ma*t baslapita , bon weitem biefe* ber fünfte

^ l onen Vfunb Sterling au*. ©a* ©olb
r
nxbfte* £M« nach &ft»M

ÄTfa» weniger, «fr**»,
tft wi biel ba* wirf(id) gefammclte btefe Summe übertrifft. Vielleicht wew

wiv i„ «nfrer SKut&maßung nid)t fe&r fehlen, wenn wir annehmen baß

ba © lb Ä* mit ben Wanteni *u Sueno* W" Silber 9»

arf*« b, ne ff
bemjenigettW*

« b wobon ber kbnig feinen ?(nthetf tud)t befbmmt, fuf) m« mg* auf

"neP Ä eo(#emna* «>trb ber gauje ,«&rfi*eW ,

Saften ©olbeö ungefähr jwo MtoRcn »fM Sterling ou.mochen
;

eine

SSe Summe, bie je|o in einer fembf^aft gmutben w.rb, we(d;e befand

termaf,en bor md)t gar hn Dielen Sauren ni*t ein ©ran lieferte.

3* f}
abe fchon erwähnt, baj5 biefen ßattb auj|er bem ©olbe ^|>tam^

ten vorbringt, ©tefe foffbaren Steine fmb weit fpater al* baö ©ofb en =

^Pnb Mo räumWg»e, babieerffe« naa)^
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repa gebracht würben, ©ie werken eben fo wie ba$ (BolD auf Dem ©runbe

Der gföfji unt) in Den fjofjlen ©teilen Der $egenbdd>e, wiewofjl nur in einigen

befonDern Oertern gefunDcu , unb ftuD nidjt fcttrdjae&enW Durdj Da3 £anb au&
gebreitet $ftan fant> fte öfters ben Dem ©olowafdK«, ehe man wußte, t>a^ eS

©tornanten waren, unb baljer wurDen fte mit Dem ©anDe unt» 3\ief?, woüon

man DaS ©olD reinigte, weggeworfen. 2DJan erinnert fiel) nod; gar wohl, t>afi

eine 33fenge fef)r großer Steine, welche iljre 33cft|er würDen reich gemacht

hm, Denenjenigen, ofjne geartet $u werten, Durdj Ucfyanbt gegangen ftnb,

Die je§o mit llngebulb unb SSerbruß Daran gebenfen. ÜnterDejfen gerietf) bor

itugefdfjr jmanjig Safjren ein gewtjfer Sflann, welker wußte, wie rofje SMa*

manten auöfaljen, auf Die (BeDanfen, Daß Diefe ^tef^lfleme, wofür man fte

Damals fjielte, eine 2lrt Dabon waren: allein man fagt, Daß nadjDemer Diefe

SSftepmmg juetf geankert, eine geraume £eit »ergangen fep , big Dicfelbe Durch

Die Don ihm anQeftäkte groben unD Unterfudjungen befrdftiget worDen
; ju=

mal eS fcfjwer war Die ©nwoljner $u uberreDen, Daß Dasjenige, welches fte md)
alter ©ewoljnhett $u beracf)ten pflegten, eine fo wid)ttge ©adje wäre, af$ wie

fte Durch Die (httDecfung borgefMet wurDe; unD ich fyab? gehöret, Daß wdh*

renD Diefer 3ett ein ©tattfjalter bon einem gewinn Orte ftd) eine gute 2m&a§{

s>on Diefen ©feinen &erfd)aft habe, weld)e er feinem Vorgeben nach ben Dem

^artenfpiele jfatt Der 9ted}enpfenninge branden woßte. $ber, Damit id) in mei*

ner <£r&dfjlung fortfahre, fo warD eS enDlidj bon gefdjicften ^uwelierern in <iu-

ropa, Die man beo Diefer Gelegenheit ^u Otatfje §og, kräftiget, Daß Wft in

S3rafilicn gefunD^ne (Steine wahre diamanten waren, bon Denen Diele fowoh*

am ©lanje, aB anDern ©genfebaften Den o|imt>tfcf^n n\d)t$ nachgaben, Stuf

Dtefe 2Serft'd)erung fingen Die ^3örtllgtefeiT in Der ^ad)barfd>aft Derjenigen Oes-

ter, wo man fte juerj! angetroffen hatte-, mit großem gleiße an fit« ju fud)m ;

unD fie Ratten feine geringe Jpoffnuug anfehnliche iR'tope« Dabon entDe-

efen, Da fte gro^e ^rt)(tallenfelfen in fielen »on Denjenigen ©ebirgen fanDen,

toon weld;eu Die ^luffe herfaraen, fo Die diamanten abfpttleten*

Sllletu man jtelfete Dem Könige öon ^ortugaß fogleicb mx, Da§ wenn eine

foldje ^enge Qiamantm gefunDen werDen folIte,.alö ihre freuDigen Wlutfy-

ma^uugen anju^eigen föknm
,

Diefer ihren Sföerth fo h^nnterfe|en unD Den

3>reig fo DerminDem würDe, Da^ ntd)t allein Die (Europäer, melcfje eine ^enge

»Ott m&tamfcfrett ©tamanten Ufa$m
f
Daruber ju ©cunDe gehen mußten

, fon=

Dem auch Die €ntDecfttug felbjt Don feiner <£rhebltd>feit feyn unD ©einer

jejldt feinen SSortheil bringen mürDe. 3n Diefem Setrad)te nun hat Der .föh-

nig für gut ixfmbm |tt DerorDnen., Da^ nicht alle unD jeDe ohne UnterfdneD

©iamanten fnd)m foüten, unD jn Dem (£nDe eine ©iamantgefellfchaft aufge=

<S ridjtet^

r



50 (Beorg 2lnfone ?Uife um fcre Welt,

richtet, weldjer er aud) einen grep&eitSbrief, woburdj alle andere »oilMcjffi

©emerbe auSgefdrtoffen werten ,
erteilet fjat, ©iefe ©efellfd)aft fjat al|o mit,

teilt einer ©imune, meldte fie bem Äonige be&aljlt, bae ©Senium bon allen

diamanten , »elcftc in jörafÜicn gefunben »erben. «Bein um &u »er&mbern,

baß töre* niebt eine all&u grofce «Wense gejammelt nnp baburd) U)r frei* herum

teraefeftet »erbe: fo ijl Der ©efettfejaft berbotfjen über adjt&unbert ©Haben p
*nffud>ung berfel6en &u gebrauten, ©amit aud) onbere povtuajeftfcpe Un*

tertbanen abgehalten mürben ©iamanten *u fnc^en, unb bamit bie ©efeUjftaft

aeaen ben it)r ;um ©cfcaben gereidjenben ed)(eid)fjanbel ber 3wtfd)enlaurer in

eid)erbcit gefeM werben mbgte: fo $at ber Äbnig eine gro$e ©tabt unb einen

bctrad)tlid)en ©trid) £anbe$ um biefel6e »erroüften laffen, unb bie.Sinroo&ner,

weld)e fic& auf fec&ötaufenb foüen belaufen haben, genbt&iget ft$ m eine
:

an*

bere Panbfdjaft ju begeben : benn weil biefe ©tabt in ber sRad)bar|cbaft

ber diamanten lag ; fo (jielte man e$ für unmöglid) einer folc&en Sttenge

S8olfö, meldjeS auf ber ©teile mar , ein oftmalige* £ontrabanbgemerbe ju

wrmejren.

3u $olge biefer mistigen (Entbecfungen in «Brafilten f»"t> «i -^ei
;

len bee ganbeä neue (Sefefje, neue ©nridjmngen unb neue SKegierungeberfaf*

fungen gemad)t »orben. £enn ntcf;t bor langer Seit mar ein betrac&tltdjer

©md>£anbe6, melden gemifle ©nwofjner &efa§cn, bie bon tbrer £auptcoIo*

nie BauWen genannt mürben, ber Ärone «portußatt faf! gar ntc&t unter,

tmufg, unb fie gejtunben berfelben faum einen anbern ©eljorfam ju, alo ber

in ©orten befhmbe. £)iefe foüen bon benjenigen sportugtefen abdämmen,

meld)e au* bem norblicfoen Steile bon »rafften ftädneten ,
al* bie £oUanüer

ftd) befielben bemad)tigten, Unb ba man fid) in langer Seit md)t um fie befummert

hatte, unb fie alfo für ihre eigene ©id)erheit unbSBert&eibigung forgen nuijten:

fo brauten fie in biefer Eon) eine gemiffe «KegiernngSform ©taube, meiere |ie

ben ter armfeligen £eben$art, &u ber fie gewohnt waren, für $infongtaD be*

fanben ©>e berwarfen unb berad)tetenbafjer bie Ober&errfdjaft unb bie befehle

be* Portugiesen £ofe$ unb matten öfter* einen offenbaren «uffttfnV Unb

gleid)wie ihre 2<mm«ft mit ©ebirgen eingefroren i|t
,
unb e* )d)wer fallt fiel)

ber wenigen ttäffe &u bemdd)tigen, bie ben ©ngang in biefelben eroffnen: alfo

waren fie meijientfteil* im <®tcmte fid) bort&eil&afte »ebmgungen ju beef^af*

im, ehe fie fid) ;um ©ef)orfame bequemeten. Allein naeftbem man m S#
runq aefommen, bafc in bem ßanbe ber «paulffien fe^r biel ©olb mare: iof^

ber je6ige.^bnig bon «Portuqall (unter beffen Regierung fajl alle biefe ®\u

beefungen angefangen unb jur SSoafommen^eit gebraut fmb,) eöfur notl)ig

biefe^robinj ,
weld;e nun fe^r wichtig warb, ju eben ber Unterwurftgfeit unb



T>a$ erffe 23«** Surftet 3auptf*ucF* 51

Dem (Sefjorfame &u 6ringen, worinnen Die u&rtgen frmDfchaften flehen, welches

er auch enWicf), wie man mir gefaxt fjat, wiewohl mit öro^er Schwierigfeit -

glücflidj \n$ SÖSerf cjcrtc^tet. UnD eben Diefeföen Urfachen, meiere ©eine SÜ?a=

jejidt fcewegten Die $auliflßtt jum ©ehorfame ju fingen, hafcen auch tue 33er*

anDerungen auf Der 3nfel 6t. (Eat&arma, Don Denen ich fefion gebaeff ija&e,

Deranraffet. ©enn Der bereit erwähnte (Statthalter Don £Kiö (Bnui&e Derfc
cherte un$, Daß tu Der 5?arf;6arfcf;aft Diefer Snfel ungemein reiche Str&me wa-
ren, unD Dafj aus Diefer Itrfac&e ein (Statthafter Dom ^riegöffanDe ne&fl einer

Söefafnmg unD einer neuen (Monte Dahin gefegt worDetu UnD gleichwie Der

#afen 6en Diefer 3nfef t>er ft^erfle unD Der gr6§ej?e unter atfen an Der Mftt
üb a[fo Durfte er öefmutfju'cfr, wofern Die dtää)tf)umev in Der sftach&arfcfjaft

mit Der Hoffnung Die man Daöo'n |at, üheretnfitmmen fottten, mit Der Seit Der

wtchttgfle in Dem ganzen flDJicfen $lmmw, unD Diefer Ort Die Doweijmjfe

gjjfanjjtott in S3raf((fen werDem

(So Sief ^a5e icf; Don Dem gegenwärtigen SujTanDe 35i*affften£ unD Derart*

fei (5t Gathatuna hter anzuführen nötfjtg erachtet» £>enn gleichwie Diefer

Ie|te Ort unfern ^rettjern, Die nach Der <5üt)fee gehen, als Der bequemte #a=
fen, toortnnen fte ftd) erfrifcljen fonnteu, angepriefen worDen: alfo glau&te ich,

Daß e$ meine (SchulDigfeit fe» meine SanD&eute Don Den Sieker n^t fcermuthe:

ten Ungemdchlichfetten, Die man Dorfen aue>tj?ehen hat, |tt unterrichten» UnD
Da Don Dem 6rafl'(ifc^en@ofDeunD diamanten &i3 jetjo wenig umjfdnDlicheg ift

hefannt gemacht worDen, weil DteQrntDecfungen noch ueu fmD: fo hielte ich fW
Dafür, Daß Diefe Nachrichten, welche ich Daoon gefcmmelt habe, Don Dem £efer

nicht al$ eine unnü|e oDer nichtSmürDtg* 21uoTc(jwetfung werDen angefeijeu wer*
Dem NadjDem ich nun mit Diefer 23efchretöung fertig geworDen

, fo fomme ich

nun wteDer &u Der ^rjdfjlung unferer eigenen 23ege&enhettem

ÜU wir juerjl ju (5t. Catjjarina anfamen: fo ßefchdfftigten wir vS un*

fre ^ranfen auf Dem 2anDe ju erfrifcljen , unfer ®efcf;waDer mit #ol$e unD
SÖafier &u Derfehen, unfre Schiffe ju reinigen unD unfer Sauwerf unD Mafien
$u fceftchttgen unD $u Derwafjren , wie ich breite

1

im Anfange Diefer #attptftttcfe$

angemerft {ja&e> #err $nfon DerorDnete ^gleich, Daß Das gefammte $olf
auf Den Schiffen frifcfjeS gletfch Defommen unD Daß ihnen ihr Dolltger 2tntfjeil

an atten Sfrten Don ßehengmitteln gereichet werDen follte. £u golge Diefer 23er;

oronung warD uuS ju unferm täglichen ©ehrauche 6ejfdnDig frifcf;e^ ^inDjTeifch

an SSorD getieft, un^wa^un^ noch an unferm D&tfigett 5(ntf)eire fe^te, Daö
Defamen wir Don Dem ^roDiantfchtffe Der §(nnapmfe, Damit wir Die gebend
mittel, Die wir am 25orDe hatten, p unfrei fündigen 0^ofDwrft unoerminDert

0 a behalt
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bellten mbgten. SM bie 3<W»t ««f™ W?m £ovrö Vorgebirge

alle Sage ungimftigcr warb: fo bezeigte Jpcrr Slnfon ein große* Verlangen

tiefen Ort, fobafD al* e$ mbglid) wäre, &u berlaffen ; unb wir äfften anfang.-

Ikb baß wir f)iet' halb fertig werben unb ungefähr bterjefjn Sage nad) unfret

Slnfimft im etatöc fepn mürben wieber unter ©egcl &u gcfjen. 5Ulem ba Die

haften auf t>em Xtt)al beftd)tigct »neben , fo fanben n)ir *n nnfrer mcf;t gern*

qcn Befümmerniß babep eineSlrbeit, bie Doppelt fo Diel Seit erforberte. Senn

Der große« war an feinem obcrjrcn ©ewinbet&etle gefprungen, »ien>o&l

man Dafür hielt, Daß tiefer (Stäben mit einer ©nfaffungboniwepenetuefen

ibol; nod) wof)l fbnnte auögebeffert werben ; allein ber ftocfmajt warb bem

Berichte nadun ferneren ©ienften ganj unb gar untauglid) erfannt, «nDba*

fcer würben bie Simmerleute in bie ©älber gefc&irf t um em ©tuef £of$ &u efe

nem neuen Socfmafre aueftnbig.$u machen. Allein nadjbem fic wer Sage geltet

Gatten, famen fie jurücf o$n< einen baju tätigen Söawn gefunben &n fcoben.

%o warb wegen bc$ alten $ocfmajtö eine neue Beratschlagung gehalten unb

darinnen beliebt i&n mit Deepen ©tücfen £ols einjufaffen unb |o gut alö moglid)

iu bermahren. Unb mit biefer Arbeit waren bie Simmerleute fatf bi* jn einem

ober iween Sagen bor nnfrer greife ftfctffifaget. Snstoifcfcn Da Der Dberbe*

fehlsfiaber für nbt&ig erachtete bep unfrer Stnfunft in ber ©uDfee em reine»

eefuff ut haben: fo befahl er, Daß ber Srgal geftettjolet werben follte, jumal

tiefet ttn* feinen Sritberlufr bernrfac&en ,
fonDern w^rcnDer Seit berrtifttet

werben fonnte, ba bie Simmericute feine Raffen aitfbefferten, »elegant Eon*

De gefdjafj.

iÖeö 27(Ien ©ecember entbeeften wir ein ©cfjiff in ber ece, unb weil wir

nicht wußten, ob e£ nic&t ein fpanifcM fepn mbgte : fo warb baS ad;t^nru3

ber igte Boot, weldx* wir mit «Dfennfc&aft berfa&en u.ib bewaffneten, unter ber

Bnfuljrüng imfer« Unterlteutenant* abgefd;icft um fid) barnad) 511 erfunbtgen,

che eö unter bie ©motten Der ©djanjen fommen fonnte. Sflan befanb. Dag e$

eine povtuaiefifdtf Brigantine bon SKtO ©ranfce war. UnD obgleich un|ec

Offieier , wie e$ fid) bep ber Unterfud)iing auöwicfe ,
bem ©ebiffer mit Der

großen Jpbflid)fett begegnet unD fid) geroegert hatte ein tfalb, weld>e$ er ihm

«lö ein ©efebenf aufbringen wollen, an&unefjmen: fo nafjm ber ©tattbalter es

bod) fel)r nbel auf, baß wir nhfer Boot an*gefd>tcft Ratten, unb fpracb Dawm

in einem fe^r hohen Sone, glcid) aß wenn DaDurcf) ber §rtebe jiüi|d)en Den

€ronen ©rogbrttannten unD ^ortugatt gebrochen wäre. 5fötr fdweben e^

anfänglich feiner anbem Urfad>e alö bem Uebermutfy bee ©tatt&alter* »u, ba^

er bon biefer ©a*e rec^t lad;erlicher ?Ö3cife ein fo groß 583e|cn maebte
;

allem

jvie wir fallen, baß er fo weit giens unb unfern Offner K^ulbigte, ban er
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\id) unfreunblich 6e^etQt unb 23viefe eröffnet hatte, infonberfjeit aber, baß er

eben baffelbe ^afb, melcheS er bod), mie mir mußten, all ein ©efd)enf anju*

nehmen ftd; gemegert ^atte, aus Dem @d)iffe mit ©emalt toegnefjmen motten,

(ein llmjfanb, Den Der (Statthalter, mie mir oerftcbert waren, gar tt>or)t mußte,)

fo fonntett wir hieraus billig mutljmaßett, Daß er mit §l# ^)dnt>ef fttchte unb

oaju frdftigere BctoegungSgrunDe, eine bloße natürliche ganffudjt Ijdtte,

SÖai DiefeS für ^$epng$gtfiwbe fepn mbgten, war uns Damals ntcf)t fo leicht

§11 bejtimmen; adein, Da mir hernad; m$ Briefen, Die uns in Der (5üt>fee in

DieipdnDe fielen, erfafjen, baß er einen 23otl>en nad) Söueno^Styretf, mo ^3t*

garro bamalS mar, mit Der 9?adjrtcf)t Don Der 5tnfimft-imfer^ ©efdnoaber3§u

<E>t. Qatfyatim unD einer auSfufjrlid)en SÖefdjreibung Don unferm Snffanbe

imD (Stdrfc abgefertigt fyatttt fo fdjlojfen mir Daraug, baß 2)on3ofe biefen

tutgegrunbeten Carmen allem gemalt hatte um uns abgalten Die SSrigafc

tine, menn fte mieDer in (See gehen mürbe
,
burch&ufuchen, meil er befurd)ten

mußte, Daß mir Darinnen Die 23emet£tfjümer fetner oerrdtfjertfdjen Aufführung

finben, aud) oielleid)t DaS ©eheimniß feines QfontrabanbhanbelS unD DeS 23er=

jfdnDnijfcS fo er DeSmegen mit Den benachbarten ©tattljaltern unD ben <5pa*

mcrn ju iöuenol $i\)Vt$ unterhielte, entDecfen mosten,

(£S oergieng betmalje ein Wlonat, er)e Der Zv\)al auSgeb#rt mürbe; Dentt

cS waren ntd)t allem feine ttnfermafien fchabliaft, wie bereits ermahnt morDen;

fonbern Die gro^e (Stenge unD Die gocfiaa maren ebenfalls Derborben unb Der*

faulet 3Bdf)renber Seit baß hieran gearbeitet mavb
,
fe|ten Die anbern (Schiffe

DeS ©efdnoaberS neues jfehetibeS Xaumerf auf, unb. befejtigten alle Waffen &um
DorauS noc^ mit mehreren ipaupttauen um fte auf baS beffe \u Dermalen. £)a*

mit ftd) aud) bie (Sd)tffe bei; jlarfen S&inben nicht fo fel>r malten
,
fonbern einen

feften ©ang haben, unb mir folglirf; tm@tanDe fepn mogten meljt@egel be%u=

feiert ; fo erhielt ein jeber Jpauptmann,23efehl einige Don tfjren großen Canonen

auf ben Soben beS (SdjiffeS herunter bringen $u laffen, ^achbem matt nun
alle btefe Wnftaltm aus 5$orftd)t gemacht unD ein jegliches (Schiff fo %MWh
ttnD S&affer, als Svaum Daju oorfjanDen mar, eingenommen hatte; fo warb
enbfid>Der Xx\)al aud) fertig, unD Da$ gan^e ©efchmaDer mar bereit tu 6ee
ju gehen; morauf Denn Die ©ekelte auf Dem ganDe abgebrochen unD afte ^ran--

fen mieDer an BorD gebracht murDen, UnD hier hatten mir eine betrübte ^ro=
be, Daß Die oorigen @d)r;ftf?eller Die ©efunDhett Diefe^Ort^ gar $u fehr heraus-

getrieben hatten. £)enn obgleich Der ^enturton allein mdhrenD unferö Dottt^

gen Aufenthalts nicht meniger m acht unD gmanjtg Wlann begraben ^atte i fo

fanDen mir Dem ungeachtet , Daß Die Anzahl feiner Traufen ftd; Don achtzig biß

fed;$ unb neunzig Dermehret &atfc. S)a alfo nunmehro M gan^e ed;tpDol0

© 3 am
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am $orbe unb alle* &u unfrer greife fertig war : fo gab Der Oberbefefjföfjabet

allen Aauptleuteii ein 3eicf;en unb überlieferte ifjnen tr)re «Berfjfllrungtftfe&fy

worinncn Die auf einanber folgen* 6ammelplä|e oon t>ter Mt &u Der cpineff*

fcfcen Äitfte enthalten waren, £)en folgenDen Sag, welches Der i8te 3<ww*

rm* war, warb Das Seic&en gegeben Den Slnfer *u lichten, £aö ©eicfinxi--

Der gieng alfo unter 6egel unD »erließ ol)ue ßeiDwefeu Die|e 3nfel <5t. Satpa*

Vina «Un>o wir unö in 23etrad;t Der <£rfrifd)ungen , Der Verpflegung unD Der

Itebretcfjen ©iemlfertigfett gewaltig betrogen gefunDen, weldje wir $u golge

unfrer 9?ad)ricf)ten an einem fowo^I wegen feines gütigen Reigern* gegen

ftremDe, al* auc$ wegen feiner Sret^eit unD »equemlic&feit fo berühmten Orte

gef;offet Ratten,

£>a$ fec&fie £auptffö<£

Steife wn @t Satfjarina nad) i>em Äafett ©t 3Wt<wi mit einer

furjen gSefc&rci&ung t>iefetf £afettf tmt> t>e£ fötowtetf wn

t>em glufie t>e «piata gelegnen £ant>e£-

fSta wir fron <5t. (Eat&attaa in 6ee gtengen: fo oerrfeßett wir Den fei«

Ii tenfreunDfcbaftlid)en£afen, Den wir uuö &u berühre» oorgefe^et fjar,

W ten , unD festen nun unfre SKeife nad) einer fetnWtc&cn
,

oDer wU
mehr nad) einer wüpen unD barbarifc^en Mfe fort. UnD gleid)Wie wir falj*

wart* weit ungeftömere* fetter, aß wir nod) bisher auSgeffanoen Wtah wri

nrntßen mußten: fo warD nic&t allein unfre ©efaf>r freuet 51t werben, Da,

Durd) weit großer, atf fte bi^er gewefen ,
fonDcru »trotten and) anDere 3*

falle Don einer nod) fd)limmernm ju befürd)ten , unb mußten <u> fcagegett

alle mögliche galten maebeu. @teid)Wte nun £err *nfim bei) ^e|timmtmg

Der frerfaiebenen @ammelpla|e für ba* 0efd)waDer, Die 3Rogucf;feit, baß fem

eigen ©cfiiff außer ©taube gefegt würDe um #ont0 Vorgebirge $u fegein, ober

baß ee »erlogen gienge, in Erwägung gebogen : alfo barte er and) eine oefon*

Dre ^nweifung gegeben , Daf; in eben tiefem ffalle Die Unternehmung nid) auf

gegeben werben follte. £enn bie ben £auptleuten Den Sagw unfrer greife

lernt jollte



33cfd>t'et6ttncj bezeichnete. £)afelbjt folften fte ftdj mit fo meiern 6afje, ate fte

einnehmen formten, fomol)l ja ihrem etejeneu aß be$ ganzen ©efdjmaberg @e-
traudjc oerfcfjen ; «nt> wenn nad) einem Aufenthalte bon jeljn Sagen ber Ober;

befehßljaber md;t 511 ihnen fltefe: fo folften fte fo&atm burd) bte Meerenge (e

SKaire um j£>OM0 SBorgcbirge in t>te (5Üt>fee fegeln, alfwo bie 3nfel $tte*

flra ©emiora t)ef @ocorro unter Dem fünf unb oierjigften ©rabe fublid)er

Brette unb bem ein unb fte&enjtgften ©rabe jtoblf Almuten we|Hid)er Sange
bon bem Vorgebirge Öjarfc ber erfte Sammelpfa| fepn fbnnte. (Sie fofften

eine fofebe Stellung nehmen, baj biefe 2fnfef ihnen in Oflnorbojlen läge, unb
bep berfefben in einer $8ette oon fünf {18 jtpolf Reifen fo fange freuten, afö ihr

SSovvath an Jpolje unb Sßafler, mit weld)en bepberfeitö fte anfraß fparfamjfe

umgehen müßten, eS ertauben mürbe. Unb wenn fte Durchaus gen&tfjiget wd*
reu ftd) mit einem neuen SSorratlje §u terfefjen, fo folften fte ftd) gegen t>af&m&
»enben unb einen Ort nuten, *wo fte Anfer weifen Fonnten: wenn aber biefe^

nicht angienge unb beiß fetter fo ungefKtm wäre, baß fte md)t ohne ©efah*
cibtimb jufahren unb ifjve 23eburfmfle einnehmen fonnten

; fo folften fte fo bafö

als mbgltd) nach ber ^nfel Juan Seytian&etf unter bem brep unb brepfngfteu

©rabe fteben unb brepßig Minuten füblid)er Brette fegeln. So balb fte bor=

ten ihren Abgang an Jpolje unb Safer erfefc hatten, folften fte auf ber Jpbfje

ber Anferftelle bep biefer ^nfel fect)3 unb fünfzig Sage fang freuen; unb wenn
in biefer Seit ber Oberbefehlshaber md;t ju ihnen fliege: fo mogten fte aBbetm
fd)ließen, ba§ ihm ein Unfall begegnet wäre, mt>{id) fo gleich unter ben 33e=

fehf be£ dlteßen OfficierS begeben, weld)er (ich. nach allem Vermögen bemühen
müßte ben $etnb ju^Safler unb £anbe &u beunruhigen. 3n biefer $lb{id)t fofc

te ber neue Oberbefehlshaber fo lange in biefer (See bleiben , als ferne £eben&
mittel baureten, ober fo lange ber Abgang burd) ba$im\Qt, wag er bem^einbe

abnehmen mürbe, erfe|t merben fonnte, mie er benn-babon nichts mehr aufhe-

ben bürfte, als fo frief nbtfjig wäre um mit ben unter feimm befehle flefjenben

<Sd)tffen nach SKacao an ber Ätbung beS gfuffeS Zt)$vi$ bep Danton auf
ber cjmteftfcten ^ixfre ju fegefu. 2Öemt er ftd) bafefbjl mit einem neuen SSor*

rathe oon Lebensmitteln berfefjen hatte : fo folfte er fron borten ohne SSer^ug,
"

fo barb al| er fbunte, feinen 3Seg nach fegÄ§ nehmen. Unb gleichwie eö

atmod) unmbglidj befunben warb baS 5prooiant)chi|f bie ^nuapinfe auöjufa-

ben: alfo beftimmte ber OberbefehlSh^^ bem Schiffer eben btefelben Sammef=
pld|e unb wjefe ihn ^ugleid) an ftd) in ben obgebadjfen Ralfen unter ben 23efehf

beö dlteften überbliebenen OfficierS §u begeben.

sßlit biefen 2mmeifungett gieng baö ®zfd)tx>töw t>on (5t. Catfarma am
(Sonntage ben i8ten ^wuariuö, wie bereite im frorigen ^auptftücfe gemefbet

worbeu;



5s
(Bcorg 2infon8 tteife um tue ttMf.

„„,.,,, imtc, «ifltf. Scn fblaaroen (Eflfl Ratten reit fef>r unaefKnrc« 55ef--

2, h t mit. ßWev SSint) ()iclt bi« 5» fem fBlitttwx&en gegen abentt an
,

tta

«no 6k U< Saß Srnbur* Dermaßen tunato,

fito c n (g nwn 2»wo<u um «*t Ufte einen fft Wi.geu Sturm brf*

t>ie|fm «fhn* «" f<>
cifFet ««W'W <«"W.»» «"n»0Sä »ea su fc^ett , fo »«& tta« ganjc ©efawaber »etfömanb.

frfffiSeh mit cmigcneanouenfcfnnicn gegebenem »«cKo^mfen

6 U en meatvaöntb Sanol« rtajt b(lH4 mar SB« «motUf*
« ,ri ß.c4u6fcgelfefte, Ritten ba« stoße Segel auf ,

wrt>ajen9en untere

g gen fetWW ©ie« »murrte 6» ä
u fStittooe, Da

S.S8SSSSi «> »it entbeeften altta» alle S*.ffe (WMmS Der «Berte, »eitfe f«(l erneu fDtonat f)emad) erft wteber 51. un« tarn,

^'tÄ mar «Kit unter t»c.n SßinDe, weil ev in teta ©türme fernen 3ro=

ftmsm«ft»erii*Wl unb fief) genüget gcfc()en &atte Denfelben au« «uvd)t MC

b mS Stoßen SßcKci ju tappen, fßir tarnen ,f>m rnuPem &<;

?Lfb a Sfe unD ber ©loccflcf erhielt »efehl m mit (W) am Sau fort

«*Sa auf, miemo^l bie «Sellen aud> nod) ttamal«, mie es naef; ben ©Jufc

me„ #»&iUa) »1 u"9emem w" flU
'"9C"'

gjaef) tiefemMade S«««««« W «• r>'5

M£Ä lauf De« ©trom«, meldten mir MC unfrer »ifunft jtt

mUmU*«< ^tten, unb wddxc U** not, ba&»ttUn«
et.^atpaniift ««'To /

cnalifcix teilen nteiter gegen Sutten

SS'*KSlS^r Daurete tuit

SÄÄnt»tunaf» lange, bi« mit Den t>e ia »JMata Dorbep ge=

S«£ u„bt * fo gav al«Denn meeften mir
, «tf eben bev|elbe Strom,

f fttt rm beim Kit begnügten im« niettt Damit, baß tett 6ie|e6 au« teni

§5, benn emmal, wenn eine «fMffe e« erlaubte.

5)11« mir feie »reite t.e«.§tuffe« 6e Ia <P(ata »orbey waren
:

fo fonnten mir

Le„ Sa biefe Unt rfnd>img be. S.efe, menn MnUt n«M augemerft nt,

JSmÄ^^I«! W m 6u©tellun3 *«&m 5« klommen, unb ba
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itvt'v ofter$ «0$ grbfjre (tiefen unb mit meieret' 2(ufmerffamfett ergrünbet

^abcit, afö meinet* fDieomtng naef) t»or im* gefd)efjen ijh fo Witt idj meine 8m
merfungen, fo fürjfid) als id) fann, 5efc^rei5en unb mtcf) £terndd;jf auf bte

bem neunten #aupt|fucfc biefe^ SSM^S beigefügte .^arte be^ieljen, auf werter
man atfeg auf einmal überfefjcn fanm Unter bem fed;3 unb W0Wm ©rabe
jme» U?b funfjig Minuten fubtid)er breite Ratten mir fedj&tg ^raftern tiefet

SEÖaflcr auf einem ©runbe bon feinem fdjwarjen unb grauen Saube. 33on
borten &t$ jum neun unb brepßiglten ©rabe fünf unD fünfzig Knuten berdm
berre fid) OieXiefe bon funfjig6i^juacf;tjig klaftern, 06 gleid) Oer ©ruttb 6effätt=

t>tg einerlei) mar. imifcjje« Oiefer festen breite unO Dem breo unO bier^igfren

6ra0efecf)jef>n Minuten fanOen mir atfetn feinen grauen Sanb mit eben berfeföen

SSerdnberung ber (tiefe, auper ba£ fie ein-- ober jmepmal btö $u oier^ig klaftern

abnahm» #eruad) gieugen mir einen falben ©rab in eben Oer (tiefe bon oierjtg

klaftern fort, unb fyattm einen ©runb bon grobem Sanbe unb ^erbrochenen

(Skalen, ©amafö erblicften mir aud^anfymcld^mcbt über fieben 9Men bon
unö lag, 5tf$ mir uns bon bemfelben manbten, fo fim^m mir berfd)iebenen

©runb , afö erfflid) fd;»arjcn Scmb
,

fjewad) einen fdjlammigten unb balb

barauf einen raupen 23oben mit (Steinen; aber mie barauf baS fEBafier &t$ jtt

ad)t unb bier^ig klaftern tiefer marb, fo f)atten mir unter bem fedjS unb bier--

$igjlen©rabe je^n Minuten mieber einen fd)fammigten Kobern (Darauf befamen
roir eine (tiefe bon fedte unb brepfug klaftern, meiere aümaftfig immer feidjtcr

marb unb &ute|t biö auf jroolf Raffern o&nafjm; auf bem©runbe fmt>m mir
bejtdnbig ffeine (Steine unb ^tefefjteme. 5Ödf;renb biefer Seit befamen mir

€apO SManco ^©eftdjte, mefdjeS ungefähr unter bem fecbS unb. &ter&ig|tett

©rabe jmep unb fünfzig Minuten fübfid)er breite unb bem fecbS unb fedj&tg*

jlen ©rabe brep unb oierjig Wlinutm mepd;er Sange bon £otti)ön Hegt, ©ie*

•feö ijt ba3 merfmurbigfte &mb auf ber Stifte, ^n bem beigefügten ^upfer-
fficbefinb §mo richtige %vßö§tm baoou abgeltet, mo (b) biefee^orgebir--

ge fdbjt borjMet; unt> £>iefe Tarife werben bie fünftigen ©eefa&renben bbttig

in ben Staub fefen cß beutfic^ ju erfennet* ©a mir bon Ijier bewmije nad)

Süb gen Ofiett Büreten: fo marb baS 5Safier, ba mir ungefdfjr bre#g9flei;
len fortgefegett maren, m §u fünfzig klaftern tiefer, oljne bajs fidj ber ©runb
ein ein&igmal Krdnberte; utib mie mir uns barauf gegen bte ^üfre mit einem

fübmepcben Saufe manbten, ber fieb boc|) me^r mejfmdrts berdnberte: fo fam
ben mir überall einen fanbigten ©runb, W mir mttid) in eine (tiefe bon brep--

#9 Aftern geengten, ^)ter befamen mir mieber ganb $u ©efid)te, melcbeö

ungefähr aebt Reifen bon unö unter bem ad)t unb bierjigjlen ©rabe ein unb
brepgig Minuten füi?ric^er breite rag t ?©ir entbeeften baffelbe ben i7teu §e=

^) bruarai^,
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BriMtiuS, tu* um fünf Uhr ««« Mittage f"mcn *» »
u ^«f* «»f

»ben bemfelben förtmbe unter Sern «d;t un!) »iersigfien förahc «cfit mit» runfttg

Minuten Sa* fftDlidfftc gant» , melehe* tote bamalo int Oefiebte hatten
&

lag

im« in SubfatMMftW , Da* itorDlichrte in Korben halb Ollen ,
eine f leine -jitfel

n SJferrwtfen, unb bev n>efilid,ffe »erg in ^ertiubnxiten. 3,1 Sief« Steilu .g

tefanben Wir, bog Die <£bbe unb gftW hier SuD gen teilen *en»>n WS mt

beu folgenDen borgen um fünf Uhr lieber ben Sinter lichteten: 10 enjbecften

wir eine ©WnM Darauf ein Sdnff, unb bie ©aoecue neb|t bem ©ioeefter

erhielten ©efebl e* ai »erfolgen, allein wie werften 6alD, Dnjs co Die «pnte

«wr 'ro-ldie »iemg Sage und, unfrer abreife »on ©f. Saihavitm »oh tut*

««rennet »erben; baüer gaben wir »er ©aoerilC ein Seiten ».eber jitbem

©efd,»aber jtfftsgm; t»or.iuft()t ber ©loccfler allein nad,fe|te. JStr »er=

»er «Beide bie eegcl »erffärfte unb ihm ju entgegen fudtte. «Doch 6er © w

ceftec bolete fie ein , unb fanb fie mit ben £atigmatten in ben 3}e|en uiiDalle*

inlereitfefea t tu entern ©efethte. Um *»e0 Ufer nad, ?Diittage ffiets 0« q3erle

lu un* unb legte fid) »inter unfer Sebiff. Ser £ie..teuant ©alt berid,tete

m Dberbefehlobaber, baft Der Hauptmann Ätt>t> ber. 3ifim 3ai.uar.ui5 ge=

Zben »äre fr melbete aud>, ba& er ben toten biefe* 5D!onat* fünf große

©duffe sem, « «,,e Solang ft'ir unfer ©efd>t»aber geilten, unb

"ihr ?Liral*fd)iff, »eld,e* einen rotten SSimpel »er be* Sin»

(Ze feinem »ollfommen ähnlich wäre, auf ber großen Stenge geftü>ret
,

bt*K eanonenfd,ufi an fid, fernen (äffen, et>e er tan 3e*t*uw gern r=

fer Sein, Wie er beftmöen, bafi e* niebt ber eenranen mm, Jattt er fid,

fieif an Dem SBinbe geilten unb »äre mit allen feinen Segeln »011 ihnen ge=

febieben aud, glüeflieb entfommen , »eil s»een gegen emanber Iautei.De Strome,

bie e^e heftige «Ballung i(i ber See »erurfaebteu, innen un SBege gemefen,

» rd^ »eld fie »ebenen getragen im* p folge... Seu.er ^epnt.ng nad,

Sen e* fünf fpa.Üfcfje £ricg*fd,iffe fcp, unb eme* »on beleihen »are DemKS »erfolget »orbe... Sem?lnfef,en nad, glaubte er, »afifte au*

,» e Sd*. »on fieben ig,jmee„»on taftfej unb e«»~»Äf.4
'SSS

lef iiitotn Sa* ganse@efd,maber bdtte ihn ben ganjenSag »erfo get adeln

™ fie beVanhruche »er3tad,t gemerfet, baf) fie ihn nid,t einholen fonnten: |o

h tenK g bret ihm Spft|en unb ihren Sauf Mtt Rommen.
^ 4 in » t' ud,t not(,i»c,ibig hen Stt)al hätten flu*6effan nriiflm, foW
te SSSmm* aparten l,nbeu un* jn St. 3ul.au ivt«^
« leu ba e* unmöglid; bar, bafi hie|eo Sdnff ... feinen, pvmtomj»







jüanbe um JjpörH$ Vorgebirge fegefn fonnte: fo mar einiger SUtfentfjaft an bie*

fem Orte utmermeiblidj , unb bafjer warfen mir benfelfcen Slbenb in einer Xiefe

bon fünf tmb jnxmjiö klaftern auf einem fdjfamm* unb fanDfgten ©runbe %\h

Uv, ba ber hofje 25erg in Sübmeflen gen 5Öefleu fag, Unb mie mir um neun

tlf)r beö Borgens mieber ben 2lnfer Hefteten, fo fcf;t<ften mir fogleidj barauf

bie bepbeu 23oote bou bem Ctcntttnon unb ber ©aoetme gegen ba£ £anb um
ben #afen bon (5t. Julian ju entbeefen, ba inbejfen bie Schifft Idngjt ber

^üfle tmgefäfjr eine Steile »on bem ßanbe liegen blieben. Um fecf)3 Ufjr mar=

fen mir in ber 23ap (5t. Julian in einem neunzehn ^raftein tkfm iöaffecj

fceffen 61 unb Schlamm unb Sanb mar, 5(nfer, mo ba£ norMtd^ffe ganb um!
in 9?orb gen Ollen, ba$ füblichffe in Süb halb Offen unb ber hohe Söerg, wef*

djen ber bitter Jofjann StoboronaJ) e&ematöQBoo&tf 23erg nannte, in $8eff=

fübmejfen Tag. 23afb hernad) famen bie 25oote an £8orb, nacf)bem fte ben %&*
feit etitbceft ßatten, melden mir in unfrer Damaligen Stellung niät fefen fonn=

ten, meil bie fut>ttd>ffe Spi$e bie norblicbjfe bebeefte unb bem 51nfcr)ca nad)

ben ©ngang jufchloß. SDamtt bie fünftigen Seefaljrenbcn biefe ,f n)ie fceffo

leichter fernten mögen: fo habe tcf> f)ier ;mo Stttöftd)ten bepgefüget. S3ie cr{l*

ftettet ba$ ßanb ^Patagemen norbmartö ötn bem ipafen ©t. Julian bor,

allmo (w) ^Boottö Söcrg ift unb bie 23ap bon (5t* Julian liegt "um bteSpi-

|e (c) hemm. Sie anbere 2tn$ftdjt ift bie $3ap felbfT; unb hier ift (w) mie=

berumiSBoottö 25erg, (a) baS Vorgebirge (5t Julian unb (b) ber ipafen

ober bie 5DJünbung beS $lujfe&

Sto mir in biefer 23ap borneljmlid) in ber 5lbftcfjt ben Xrt)a( au^ubejfern,

-Sinfer gemorfen fjatten: fo futgen imfre gimmerleute fo gleid; an baran $u ar-

beiten, unb biefeö maljrete fo lange, al£ mir un£ hier aufhielten. $Öeil ber große

Sftaft ungefähr j»5ff pi unter bem (SfeBfjaupte mar meggefüljrt morben: fo

maren fte barauf heMjt ba£ übrige Stüsf mieber p gebrauchen, unb ber 2Ba*
gcr mußte eine borrdtfjige große (Stenge hergaben, worauf bie Simmerleute

einen neuen %odmaß für ben Zv\)al machten. Unb hier muß icf) anmerfen,

baß biefer Unfall, meldjer feinem SDiafle begegnet mar, unb meldjer liß ba*

maß, meil unfere Steife baburd) ber^gert marb, fo biet ^efümmerniß berür*

facf)te,nadj aller ?B3ahrfcheinfichfeit baö Littel gemefen, moburch biefe^ Schiff

nebfl feinem ganzen SSolfe erhalten morben. ©enn jubor maren feine Mafien,

ob gleich &i* 33erhaftniß ihrer 6r6ße in beffern ©egenben richtig genug fepn

mogte, für bie hohe fübtiche breite, morunter mir un^ btfc\nt>m, biel ju hoch,

fo baß, menn fte in bem bortgeu Sturme babon gekommen maren, fte boch ge=

gen biefe See unb bie Stürme, bie une bep unfrer ^ahrt um ^ont^ S3orge=

tirge überfielen, unmöglich jlarf genug gemefen fepn mürben; unb ber SSerluft

% z .ber
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v cm^rt*« m tuvfrn itürmifcncn (Segenben würbe tan Sßerfujt be* ©efjtffeä fo*

Ä ;»maUie anbetnW W«*» ®tutme W» ftUs

|« bt«* fcflmwn M««* «m 5» 5"
fommcn -

'

^tu*ifc6W Mi nw «n« <m tiefem Orte aufhielten ,
»evfeijte bet Dbetbc*

löHrf ben 3Boacf, unt> ernannte feinen etilen &euteiwnt (£orl ©nun«

ffjSSS «? tem Xvoal. «dein Da he*»« «uf «jem ettttU.S5 gefah ItcT) ftauf log, tu* We «tqtc baftit hielten, Mi etSÄ
b n fbi ntr fe belleilte £>ett SlnfCU ben etftcn ßieutenant beS ScntUlietlS,

Hauptmann« ©aunber»
5
.

hielt bet Dbevbefehtsbabet au«, um bet, biefem Ätieg^uge «Ife um

nbthi« Ito olen ju »etme ben, mit feinen £auptleuten rcegen
«»«f^«*«

^LSuenme SBevatbfcWgung: allein fie (teilten tbm »er, b«6 fte 9«n»

«te£S eroaS »on ibtec eabt.ua an Seth ;u nehmen,

S iten SBeÄ2« Ii»/ ba(i ubetbem if,te 6#*£ t.ef tt»

5? bähl ohn folcfcn »ea-u äumen, ju feinem ©efe«te tmbttg »arm.

©IfeÄ De ^ D6e ef Phabet in bie *W"®**
fte bei&Ö»W .4 evi et *u behalten; unb gleitete mau beforgte, bag
fte bee «3erotwoej? « ; i * ^ sSovgebtrge flogen

SJSÄÄ£S^&^e(» ™ve, auf bte**
tSS&P&h ****** *.C*ffc**c auf

«»ofcbeii, tviebet herauf geltet u>etben (elton.

>,,><,, «r«« ss,t Julian, wo mir |e*e »et 9(nfer liegen, ffiv alle na«

eüb?n t fbf; |nSSAA »e„ bem ff* Se togtat« an

S srmrtÄMfntliftficn SReerenae auf ba$ Sfreiifteti ausfoufenbc ©ajiffe, m

SJlcrrrouiDicirni «i ui

n(,lia , cr jacn £cfer Dtette *t nicht unangenehm,



5Das erfle 23udb* ©edbfaa £auptflu<£*

Salle bie ^tmbfc^aft be£ £anbe$ tmt> feiner ©nroofjner uebji bem wa$ e$ {jer*

vorbringt
, für fie eine f)bd;jtoicfjtige <Sad;e fepn muß.

Um alfo bon bem ©triebe frmbeS, welcher internem ^atagoma genannt

tt>irt>, t»en Anfang machen : fo wirb biefer3?ame öftere bem füt>ltd;fi:en Xt>eile

bon (5iUamenca beigelegt, u>elcf;c» t>te @pamet* ntd>t ^eft^en, unb welcher

ftd> bon tr)ren Kolonien bis an bie mageßamfc&e Meerenge erjftecft. ©ie

ojtlidje (Seite biefer ftwbfdjaft ijr rochen einer Seltfamfeit, bie in feinem an=

bern £f)etle be£ (Srbbobentf t^treS "gleichen jjat, ungemein merfwurbig ; benn ob=

gleid) ba$ ganje £anb auf ber norblidjen «Seite beS gluffe$ fce la ^3lata boller

SBdlber ift unb eine unbefcfjreibficfje Spenge Don großem Söaujolje f)at: fo fmb

bod; in bejfen fübltd;en@egenben ganj unb gar feine SSdume anjutrefen, wenn

man einige wenige $ftrfd)enbdume aufnimmt, welche bon ben ©pantern in

fcer 9?adj&arfcf)aft bon 9$lienetf 2lt>rC0 juerj! gepflanzt worben; fo baß auf

Der ganzen 6ffliefen ^ufte bon ^ata^ontett / wefdje fajt bier Rimbert teilen

fang ift unb ft'dj rucfwdrtS fo weit erftreefet, 0 man baS&mb btöljer entfcecft

f)(\t, feinanberipolj, als ein wenig f#le$tei 6cj?rdud)e gefunben wirb, ©er

bitter 3o$ann StefcorOUg!) infonberljeit, welker bon^bnig^arlbem^n*
bern red)t in ber Slbftdjt biefeS £anb unb bie magellamfd)e Meerenge ju unter--

fucf)en auSgefcmcft worben, unb weldjer $u$olge ber iljm erteilten Befehle

auf biefer ^üfre in ben bepben Jjpafen <5t 3ultan unb SDeffre im 1670

überwintert fjat, melbet un#, baß er niemals in bem ganbe ein Stttcf ge--

£fjen, welches groß genug gewefen wäre um ben Stiel &u einer $£t barauS

ju mad>em

^Clctn Obgleidj biefeS fanb einen /ofe^ett Langel an #ofye Ijat: fo ijf bo<$

barinnen ein Ueberfluß an SSiefjweibe, ©enn eS fc&einet überhaupt aus ebenen

gelbern, bie einen leichten, troefenen unb fanbtgten Boben fja&en, $u bejfefjen

unb bringet eine große Spenge langet unb bicfeS ®raS fjerbor, weldjeS aufdtfc

fen, bie jwif($en großen unfruchtbaren ftkdtn Sanbeo $erffreuet liegen, wdc^

fet. ©iefeS 6ra3 erndfjret an bielen Orten unbefdjreiblid) große beerben

SStefs ©enn ba bie Spanier ju Buenos Styres bep Anlegung tfjrer Kolonie

etntge^ fdjwa^eöSSie^ auö Qrurepa herüber gebraut Ratten: fo I)at ftcf; bapbe
wegen ber reicf)lirf)en 5Öeibe, fo eö ^ierfanb §u einer fo erjfaunenben

berme^ret unb ftd) fo weit in bem ganbe ausgebreitet, baß es ntd)t afS ein be?

^nbreö ^igent^um angefefjen, fonbern babon jd^vltd) bon ben ^dgernjumetleu

»iele taufenb Stucfe bloß wegen ber %ant unb beö SalgeS gefc^[ad)tet werbem

5Beil man in biefem Sßelttfjetfe eine befonbere 2lrt unb 5Ö3ctfe ^a-t biefeö Sßtef)

ju tbbten: fo berbienet t^kfdbt eine au^ful)rltd)ere Beitreibung» ©ic Säger,

welche man ^ier§u gebraucht, fmballe |u9>ferbe, (fowölbte Spanier; aB

% 3

\
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bie ^tnbtattct? fiHt) in biefem <5öelttf)etle gemeiniglich bortreffHefte fKeufer) unt>

mit einerm »on ©pichen bewaffnet, an beren ^nöe eine Glinge tn bte Quere

befeftfaet tfr, an ftatt ba§ biefelbe fonft auf bie Stange m geraber gtme ge|e#

utVenn pfleget. SRit biefem ©erneue reiten fte auf ein £r,icr ju, unb umrm-

oen et £>er Sager ,
weld)er Don binten fbmmt, fc&neibet u)m fobann bie £me*

Scheiben entuoen ; unb gleichwie baffclbe herauf alebalb nieberfättt, o&ne baf? e$

Uber auffte&en fann i alfo loffen ftc e* auf ber (Erbe liegen unb »erfolgen an»

bere , mit melden fte et eben fo machen. Bu^üen fmt> nod) mit,crc
f5"f

e

(f

6c9

ber äanb, mctd;e ben Sägern folgen unb ben gieren, jo gfet* wie fte fallen

,

bie ioaut aWn. Stttein man fagt ,
baji bie Säger biegen bormale lieber- tot

auf ben folgeuben Sag fyatten liegen unb fiel) quälen lauen, weil fte geglaubet,

baß wegen ber Slngft, bie ba* Xf)ier mittlerweile ausser, beffenJBamrgefaf*

ierfpringen unb baburd; bie Wonberung ber£aut»on bem Reifte letzter gj

macht werben fbnnte. Unb obgleid) u)re ^riefter tiefen bar&artfc&en &ebrau«

cftcntlid) berbammet unb fo gar, wofern tef) mid) nic&t irre
,

bicjcntgen, bte

bcnfelbcn beibehielten, in ben £ann get&an Ratten: fo waren bod) i&re <bemu>

fangen bemfclben ganzen abjufc&affen bie&er o&neSffiirfung gewefen.

Slußer ber «Wenge 23ie^, »elc&e* alle 2fa$re wegen ber £aut
:

unb be*

Talge* obgebatftermafjen gefd)lad)tet wirb, iji U feilen nbt&ig bafielbe yam

Sebrawhe ben bem Verbaue, aud) wo^u onbern Bbftc&ten Icbcnbtg, unb o*ne

bafi\
«\ rwunbet werbe, *u fangen. <Diefe* berric&ten fte mit einer bmwuS unb W unglaublichen 0efd)tcPltd)fett ,

tn*bcfonbere aber uufr

SmÄ oufge^a ten, insgemein £aff>, W * einen fernen nennen SD e$

tÄl einem etliche klaftern langen unb fel>r Harfen Dviemen gema*t, weiter

au e em Cube eine ®cftU< Dat. Siefen neftmen bte Sager

,

Jisferbe ftnb, m u>re rechte J?anb, nad>bem fte tbn oor&er gc d)tcflid)

a fgew cfe t unb bat ber ed)linge entgegen gefegte fube an ben teattel gebum

Sen ^ennfte ftd) auf btefe Seife in ^ereit d)a|t gefegt, fo reiten fte

auf eSeerbun, unb fo balb fte in einer gewifict^ctte fcu einem

XZfSl fte Wremen ttad) ü)m mit |oI«er &mg*,
SSTSrnS mit oer ©d>inge Wc ^brner oerfcf)le.t. »im MW%
al enS fo fdnat et gemeintglid, an >u laufen ;

allem ba^ferb, »ebM

SnSbe V folgern na« unb berf)tnbert baburd), bau ber fernen m«

we d er bem ^ibc ebenfattt nablet, i^m nod) einemm W ^en ^m-

; unb fobalb btefe* gefd)eOen : fo nehmen bet)be ^rbe, weld)e

SfS%W. fogleic^erfdnebene^ege, um bie jween»tj



entgegen gefegten fXi$tw$m jtt $tef;en, ©urdj triefe wibrige Sttge wirb ba$
Sfjicr altfbalb ju 23oben geworfen, unb fobann jfeljen bte^ferbe ftilf, jebo$
fo, ba£ bie fernen immer ftatf auSgebepet Reiben, S&enn el nun alfo auf
ber €rt>e liegt unb ftd) nid)t wehren fann ; (benn e£ hegt jwifd;en ben jwen
^ferben au^geftrecft,) fo ffeigen bie Säger perunter unb berftdjern ftd) beffelben

bergest, ba£ fte e£ fjernad;, wofjüt e$ ipnen gefallt, fufjren fbnnem 5Tuf
gleidje SÖeife fangen fte and) 93ferbe, unb wie man fagt, fo gar Sngertpiere
mit ben Clingen ; unb wiewohl biefeg ledere was unerfjbrteS p fepn fcf>et*

net: fo fefjft eö bod; ntc&t an glaubwurbigen beuten, bie e3 befrafttgen, Sütan
muß in Sföaprbeit ge(tefjen, b'a£ bie @efd)icflid)fett, weld;e fowofjl bie (gpa*
ntet/ als bie 3ni>tanetT in biefem Steile ber £8elt, in bem ©ebraudje fold;er

Siemen ober ©dringen befugen, unb bie (Bewt£fjett mit weldjer fte biefelben auf
ben getieften glecf be$ SpiereS in einer 5efräcptlicpen 2Öeite werfen, foldjeea*
djen fmb, weiche mcm nid)t anbete, m aus bem wieberpolten unb u&ereinjtim-~

menben^eugniffe aüer berjenigen, welche in bkfem gante oerfeprt paben, glau-

ben fann; unb man würbe an iprer SÖaprpeit mit Ütedjte zweifeln fbnnen,
Wenn btefelbe auf einer einlernen Sr^dplung beruhete, ober wenn fte jemaia bon
einem, ber ftd; $u söuewtf 2tyre£ aufgepalten, wiberfprocpen ober geleugnet
worbenwdre. ' .

©aSSßtep, weldje^man ober^dpltermaßen t&btef, wirb affein wegen ber

£aut unb be$ SalgeS ö^f4?^cf)tet
,
wiewopl bod; aue^ juweifen bie Bungen

baoon gebrauchet werben; baö übrige ^leifd) aber bleibt liegen, unb berfaulet

entweber ober wirb oon ben Mogeln unb wilben Spieren gefreffen; jebocp ber

grbgejre Speil biefeS ^Cafee wirb ben wilben ^)unben ju Spetle, oon benen eine

wn&efc^rei5rtd;e Spenge in biefem £anbe gefttnben wirb, sßlan glaubt, ba£ fte

t>on ben fpantfdjen #unben &u 23tieno0 §ü)rt£ ipren Urfprung paben, weld;e
baB päuftge &a$ unb bie 23equemltd)tat ftct) baoon &u erndprett angeregt pat
tpre Herren $u oerlaffen unb wtlb unter bem SBiepe perum ju faufen, £)enn fte

ftnb botffommen bon ber 2lrt ber europdifd;en Jpunbe, unb biefe Spiere pat

man fonjt ganj unb gar ntcpt in America geftmbetu »tu, ob iprer gleich

etlicbe mfinb in einem fyaufm femt foltert : fo paben fte bod) bi#erben£w=
wctdjS be£ SStefjeg nid)t berminbert ober oerpinbert, weil fte ftd) nid)t unter jte=,

fjen bie großen beerben, bie allemal jufammen mft>k ^öeibe gepeu, anjugreü

fen, fonbem mit bem Stafe, welcpe^ ipnen bie Sager laffen, ober otel(etd)t mit
etlichen wenigen @tücfen ^öiep A bie ftd; ^umikn bon ber beerbe berlaufen

paben, jufrieben ftnb,

5luf eben bie 5lrt nun afö ft'dj baö um'^c SSiep in fo großer ^enge bon

S3ueilO0 5it;re^ gegen @uben ausgebreitet pat, ift biefem Saub auep mit $>fer=

ben
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< t~ ***** SSeß ftnt> gleidjfollo suerfi ouö ©pmtiett gebrocfitroor*

t>en »eiferen ^f";
,~'*KmU t, W ffe nod) »iel weitet <#

ben unb H>«[Ö,^ M̂rt?TS biele bonmter bortrefflidjfmb.-

SriiM ÄffiÄ «nlan^t ,
«t$n,enbig jum großen S?ortf>e.le-

©Riffen, MC m
J

i .
( gjf 6 f (6|1 em 9UtCj <zmm , unbSßÄ?A m fl«r e„ aW'e »erben U*

bot einigen J»w«" c" ' '°

f?J h n ue6<tflu6 »on biefer 9rt Sebensmittel biet

510er im» man:
«u* >mm r

fu
t
«n n JeoeH

eon qjotOflenien

<men großen«UnMMg* 9» ^ ^^
fd>en 31« i« fl£ fo bot ' ^ „ u[!) fltttrö n>tcn>ofe( mit

ffiK bie|?m SHmflel •***"^ fo""e-

-, «ha, .•nt.ivn Werben, Seren i* f*on<£r»öt)mmg get^on, gtcot

«erbemSßicf,
s

urt
;^icm, flg otcr peniamfcfce e$*.

ce in allen Sailen ^J^J^SSSS^W f*™r »u erlegen

> ic ÖßSX« SttiM grofie 3»enge »on

finft. Sluf ber oft id>en&m '*> ' ©«^grin , unter benen

gneerfälbem unb tft Wh JSSnn (Srtft MV ©eftalt

HC
ff ftST&tapf. «Die Sloüfeoern

«net (bans ; ollem flott ber &am o i » . sd „ak[ ^

3lid;en ,
»eldje in »eigen ed«n aufted;t fiefjen. ^
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©cm Sfafefjett nach muffen auf t>iefetr &|tu'cf;eti ^üjte (bon welcher f$ 6i^
fjer attettt inbiefer Sefcfjreibung öe^anDeft (ja6e,) nur wenige (Sinwofjner fepn,
unb fmb ihrer feiten mehr als $ttmetlen &weene ober brep bon ben (Schiffen, bie

hier angelanbet ftnb
,
gefe^en worbcn. (So lange wir un$ $u (5t 3u(tan auf,

gierten
, fafjen mir feinen einten, 3eboc{j gegen Söuewtf »2U>re$ fmb fie jiem^

fid) jafjlreich unb machen ben (Spaniern 6fterS t>tcfe Unruhe, weil fte Sorten fo*

wofjl wegen ber breite unb SSerfchiebenheit beS £anbcg, M$ auch wegen ber

madigem Jpimmelggegenb einen Seffern 5(«fent^rt haben; benn bie breite be$
£anbe* erjireeft ftcf> bofeI6(l über brep unb faff auf bier Rimbert Reifen, bage*
gen biefer5e.5ep (5t» 3u(ian wenig über (junbert befragt 3a ich glaube, baß
eben biefelben 3n&taner, welche man (jdujig auf ber weichen ^üjle bon 93a*
tagonien unb bep ber maa,eßamfct)en Meerenge fte^t, öfters bis ju ber 6jHi s

chen eeite Ijerumffreichem 6leichmie bie 3nfctaner bep SSuenotf Sfyretf bie=

jentgen, fo weiter gegen ©üben motten, an ber &n$af)I übertreffen t alfo fmb
fte ihnen auch an Gräften unb SÜhttfj meit überlegen unb feinen ihrer ange*
bofjrnen 2(rt nach mit beneu braben £fyi{ia\\m\ Mvcvcmbt §ufepn, meiere ber

ganzen fpantfcl^eit WUd)t lange £ro| gebogen unb öftere tljre ßdnber bet^ee,

ret, auch (td) big ju biefer £eit in ber $repfjett erhalten haben, £)enn bie

hattet? um Buenos 5(r>rc^ haben bortrefflich reiten gelernt unb wiffen mit
allen Birten bon (Sewefjr, womit man hauen unb ffechen fann, ungemein wohl
umzugehen , ob fte gleich in bem Gebrauche ber $etterr&6re unerfahren fmb,
welche bie Spanier ihnen burchauS nicht in bie Jpdnbe fommen laffem 33on
il)rer etärfe unb %et$afti$Mt hat DreHana mit feinen ©ehrten, beren wir
fchon oben Erwähnung gethan , ein merfwürbigeg Krempel gegeben» @emi£,
wenn wir einmal bie Stbftcht haben' foltten bie fpantfc&e Stacht in America
ganjltch ju ©runbe ju richten: fo fcheinet fein Littel tüchtiger ju fepn folc&e$

$u bewerfjMtgen, ahl ba£ wireS mit btefm 3nt>tanem unb betten m <£6tli
galten unb ihnen ben gefjbrigen Söepjfanb teilen»

0o biet mag 55efcl)reibung ber 6jHtcjjett ^ü|?e bon «patagönten genug
fepn. ©ie wepche ijt nicht fo grop, unb wegen ber hohen 6ebirge, bie fte.

einfajfen unb welche ft'ch ganj herunter in baS SBajfer erjlrecfen, fehr felftgt unb
gefdhvlich» 3ebocf), i>a tef; hernach gen6thiget fepn werbe ihrer noch ferner ju
gebenfen: fo will ich mich je|o nicht babep aufhalten, fonbern biefe ^aebrich--
ten mit einer furjen ?8efchreibungm $afm$ (5t.3ultan befchlie^en, bon bem
man ft'cf; auö bem angefügten Griffe eine SSorfleaung machen fann. $ber ich

mm3 babep erinnern, ba£ bie ©anobanf, welche an bem Eingänge gezeichnet fft

ftd) oft berdnbert unb boller #6len tft. S)ie (£bbe uttb $& gehet hier norb^
unb fubtich, unb jleigt auf^ hb#e auf bier klaftern.

S 55ep



o s 5 iTSSL wiche in Dem Äupfcrfhcfre mit (D) bekämet ift,

sJJT 3ce bie «tatur borten Jerücrtringt, fer)r toeig unb gm, unb

befonimcn wäre. ^»7^^^ Mm bcm Sefer einen beffern

f>ernnter ficfjet*
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fcfoia gerichtet fepn unb t>iefcr boruef)mjle 6rdn&pla| ber ftwbfdjaft <£fjt(i bon

ihnen angegriffen werben müßte, unb nielbete ü)neu bi£ in ben 33er=

fjaltuttggbefefjlen ,
fctetfjm bon (Seiner SÖiajejtdt erteilet worben, tiefer $rtü

fei enthalten wäre, baj? er ftd) etnee? £afenS in t>er (5«t>fec $u berftdjern fu^

chen foüte, wo bie @d)iffe beS (SefchmaberS auöge&effcit werben f6nnfen. £)ie=

fem Don bem Oberbefehlshaber gefd)ehenen Anträge ftimmete ber SKath einmtV

tfjig unb mittig bep, ttnb &u $olge biefeS ©d^uffeS würben ben Jpauptleuten

neue SSerfjaltungSbefefjfe gegeben. Unb 06 fte g(eicf) fraff berfelben nodj int;

mer angewiefen wnrben in bem $ade einer ^erflrettung fo gefdjwinbe , als e$

tnbglid) wäre, nach ber ^nfet $tiefftra <&m\ma M (5ocorro fu fegein : fo

follten fte jebodj (tingeltet ber ihnen jiwor auf ©t £atj>arma gegebenen

Slnweifttng) nur $ehn Sage anf ber Jpöfje t>tefcr ^nfef freujen, nnb wenn ber

Ober&fefjlSlja&er bafef&jf nid)t $u ihnen jhe§e, fo\>mn weiter gehen nnb auf

ber#ofje be$ #afen$ S3a{Dts>ta freu&en, allwo fte pef &wtfdjen bemoter^g^

fren ©rabe unb bierjig 0raben brepftg Minuten bem £anbe nd^ern unb fief)

fceftmoglid)ff an ber fut>nc^en (Seite beS $afm$ galten müßten, SBenn nun

auch borten bie übrigen (Sdjiffe be$ ©efdjwaber^ in öter&eljtt Sagen bep if)neu

nicht anlangten : fo mußten fte fobann btefen ^ojten oerlajfen unb ihren 2wf
nach ber 3nfef 3uan $ernattöe£ richten, nadjgefjenbS aber ben ihnen |twor

erteilten 23erfjaltung$>efel)len in ihren fernem Unternehmungen folgern €ben

biefe Sutwcifung warb aud) bem (Schiffer bon ber Sdmapjnfe gegeben unb ihm

tnfonberfjeit anbefohlen bie bon ben (Schiffen be$ ©efdjwaberö gegebene £ofun*

a,en forgfaltig ju beantworten, als aud) feine Rapiere unb SerhaltimgSbefehfe

ju jerreifien, im ftalle er fo unglüeflid) fepn follte ben geinben in £>k Jpinbe ju

geraten» Unb gleichwie bie Trennung beö ©efcbwaberS 3(jro ?9?ajejldt ©Jen-

sen hod)ft nachtheilig fepn tonntet fo warb einem jeben ipauptmanne befohlen

bie Offtciere fo bie SÖad;e haben würben, anjuweifen, baß fte bep fd}wei
,

et* Ver-

antwortung ft'ch mix ben @d)i^ nicht über $wo teilen bon bem \£ßnttiriött

entfernen foHten; unb wenn ein Hauptmann fein Sdnff tu einer wetteren <g\\U

fernung finben würbe: fo fotfte er bem Oberbefehlshaber ben tarnen beS Df=

ftcterö metben, ber feine ©chufbigfeit hierinnen ni^t getljan r)dt£e*

$11$ biefe nothwenbige $norbnungen gemadjt unb ber Xvqal injmifcfxn

fertig geworben: fo üd)tctc ba$ ©efchwaber am ^reptage ben 27jten ^ebiua--

riu6 um jteben Uhr be£ borgen! ben 5lnfer unb gteng in@ee; adein ber (öio?

ceflet fonnte feinen 3(nfer nÄ)t heraufbringen, unb blieb weit hinter utt6 ju-

rücf , fo ba^ wir in t>er Stacht bem #auptmanne beffel6en t>urd> oerfd)iebeue

€anonenfd;üffe ein ga6en feine (Segel bepjufe|en: bem ungeciittet fam

er boc^ nicht #er §u. un$, al^ ben folgenben borgen, nadjbem er genbthiget

3 a worbeu
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werben fein Slnfertau ju fappen unb feinen bejten 25uganfcr im ©rtcfce $« Iaf=

fen. ©en Xag nad) unfrer Slbrcife nm &ef)n Uljr De« Borgens lag bas &o&e

£anb über <5t Sultan ot>ec SßoobS 23erg t>on un« je&n teilen in 3?orb gen

heften unD mir fjatten eine Stefe &on &mcn unb futtftig Älajtern. Unt) ba

mir nun gegen ©üben giengen: fo »ermüdeten mirgewip, bap wir auf

©on ^Marro ©efd;waber flogen mürben; t>enn wäf)renb unferm Aufenthalte

;u ©t. Julian waren überhaupt ftarfe >Binbe &wifd)cn 28cf!nort>n>etfen unb

eübroeften gewefen, unb mir tonnten ba&er mit ©runbe fcftlie&en, ba§ bte

©panier un« mitlerweile nicht« mürben abgewonnen f)abtn. Unb eben biefe

Vermittlung bafc mir mit ifjnen au einanber geraten mbgten, fjatte ben Obcv

befepf)aber wranfo&t fo forgfaltige %\\Mtm ya machen um bte Serftrcuung

be« ©efd)mabei^ ju wrfjuten ; benn wenn mir nur gejuebt Ratten auf ba« ge--

fdwinbejlc um J^crtt^ Vorgebirge *u fegein: fo mürbe ba« bejte Littel bter=

ut gemefen fenn ein. jebe« ©driff anjuroeifen ,
bap e« ofwe anfW übrigen juroar*

ten, ben nädtfen bejrenSBeg nach bem@ammclpla&e nehmen foUte.

eeitunfrer Abreife fron©t 3u(ian 6t« jum 4tcn ü>lerj Ratten mir nur Hein«

Söinbe mit biefem nebligten fetter unb etwa« Stegen. JDte Siefe mar über,

hauptfron tienig bi« *u fünfzig klaftern auf einem ©runbe ton fc&wnrjem unb

arauem <3anbe, ber jumeilen mit Äief#einen untcrmitd?ct war. ©en 4]cnW hatten mir ba« fo genannte Vorgebirge ber 3utififer SWaria «n ©eftd>te

unb waren nid)t weiter al« fed;« ober fieben teilen pjM entfernt. £><eK«

tft ba« norblic^e Vorgebirge ber nmgeUamfdjen^ociciige, welche« unter bem

imen unb funfugfien ©rabe ein unb &wan$ig Kumten fublid)er freite unb

bem ein unb fiebemigften ©rabe bier unb Pierjig mmmn weiritdjer ganje tot

Cen&on liegt unb ein niebrige« ebene« £anb, fo fit* mit einer eptfe enbiget,

;u fenn feinet. 3«m Unterrichte Derjenigen @c&ifie ,
welche etman tnefunftige

au* befonbern Urfac&cn bnrd) biefe Meerenge m bie ©ubfee «| ge&cn SSiUeno

fenn m6gten, ^abe id) ftier einen fcr>r riesigen ?lbrip bapon, fo mie eo m bao

3uge fallt, bengefügt, aUmo (a) ba« Vorgebirge fclbfr PorfMlet. £>en5^
mittag biefe« Sage« mar e« feftr betl unb flaree fetter mit einem Keinen

lenSBinoe, unb e« lief? ftd) ju einer ^eerfritte an; w^er bie meiften ^«upt.

leute fid) biefe« fd;bne fetter |tt 9?t!|c matten um ben bem Oberbete^ö ^ber

einenWucn abmatten, aber mttlermeik ba§ fte Rammen m ®e|eU|cböft

maren, mürben fte ade mit einanber burd) eine pl&fcliche flamme, me d;e auf

bem ©toceftet auöbrad) unb morattf eine triefe SÖolfe bon SÄaucb folgte, m

eiroße Unruhe gefegt. 3*bod) fie mürben balb t>on i|rer ^urd)t befrenet unb

erhielten fßaebriebt, ba^ ba« ^-euer oon einem.^unfen in Der ©Amiebe enr#a^

ben todre. melcber einige« €anonenpuI»er unb anbere »erbrcnnltdx ©ad)en
' ange-
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angcjünbct f)atte, £>a ein Offtcter Diefclben ju einem Dermutfjeteu ©efedjte mit

ber fpanifefren flotte ^bereitete, unb baß es oljne einigen <Sd;aben beS Scf)if=

fcS n>tet>cr anSgelofd)et mttom
SÖir 6efanben 0tetr t>icfe Sfej^eit burdj alle in tiefer fjofjen breite Don

uns gemachten Slnmerftmgen bejtMget, bäf t>aö fc(>5ne Detter allemal eine

jcfjr fürje Seit Daurete, unD Daß, wenn es befonDerS angenehm war, tä mm
gewiß folgenDen Sturm anDeutete; Denn t>te 9)?eerftille nnt) Der Sonnenfd)ein,
fo wir nad; Mittage gehabt fjattm, f)6rte mit einer feljr unruhigen Mtifyt auf,
Gen Deren 2lnbrud>e Der SöinD jtarf Don StiDmeffen gieng, tiefer nafjm bis

um nenn itfjr Des folgenden Borgens beftanDig $u unt> warb um tiefe Seit fo

fjeftig, Daß mir Die Segel auf Dem ©efdjwaDer einten unt> in folgern 3uji<w*
De unter einer eingereften SSefane bis um eilf Ufjr in Der 3?ad)t Dießen mußten,
Da mir mitferweile eine Xtefe Don Drep unD Dierjig bis fteben unD funftig ,flaf=
tern auf einem ©runDe Don fd>war$em 6anDe unD ^iep . Ratten* 3u mttw
DefanDen mir anefj, Daß ein Strom uns jwblf teilen weiter gegen SüDen ge.

ttkUn fjatte , als mir nad) unfrer ^edmung fepn folltem ©egen SftttternacDt

ließ Der 38inD naefj, unD mir festen unfre (Segel mieDer Dep; unD Da mir ftta
wartS liefen : fo entDecften mir Des Borgens §um erffenmale Das £anD ,

weldjeS

ZettaM sfttego genannt mirD, unD ftdj Don @üD gen Steffen gegen enDojt
fjalb Often erftreefet. £)iefeS machte uns in Der Sfjat eine feljr traurige SSor,
jtettung; Denn feine #6fje fdjeint erftaunenb ju fepn unD ijt uberall mit Sdjnee
DeDecft. UnD obgleid) Diefer erfd)recflid;e 5lnolicf Durd; eine 3etd)mmg nur
unDollfommen DorgejMlet merDen fann: fo gtebt Dodj Der bepgefugte Tupfers
ftid; eine fo genaue SlbbilDung Don Der ©ef?aft DiefeS £anDeS, Daß er Dem £efer

jiemlidjermaßen Dienen fann um ft'd) einigen begriff Don foldjer milDen unDrmt=
fjeu ^üfte ju machen. 3n Diefem Griffe ijt (a) Der Eingang in Die Meerenge
(e SKatre, (b) Das Vorgebirge©*. 2)tcgo, Ö) (2) (3) fmD Die Drep Jpb^en,
weldje man Die Drep SöruDer nennt, unD (4)Wlcm^vt)a, ein©ebirge, wel;
djeS weiter im ganDe liegt unD über Die Drep trüber Ijeroor raget 5Öir gien-

gen Den ganzen %a$ langjr Diefer ^üffe herunter unD fyattm eine Xiefe DonDier*
jig DiS funftig mafttvn auf einem ©runDe Don Steinen unD grobem 6anDe.
UnD Da wir Den folgenDen $ag Durc5 bie Meerenge Je Statte #1 ge^en geDac|=
ten: fo jogen wir in Der 9?ac^t Die ©egel ein, Damit wir Diefelbe nic^t Dorbep
laufen mbgten, unD wanDten Diefe Seit an um uns ju Der fKtrmifdjen ©egenb,
tn weld)e wir nun 6alD gelangen folltm, jn bereiten, 3n Diefer 5lbftd;t bra^
ten wir einen guten X^eil Der ^ac^t ju um einen ganzen neuen 5luffa| Don Se-
geln an Die dtam #\ binDem Um Dier tyx Des folgenDen Borgens, welches
Der 7te 9Ker$ war; fe|ten wir Die eegel bep, unD um a$t Ufjr fa§en wir Das

^ 3 £anb,
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fflitD »ol» bftWMf tarnen mit ber, t>em (Eingänge ber Meerenge an
,
ba nn«

rgeSt.W in Oüftooltet, bao SSorgeMrge «.»tntcntm

SAboft Mb Olte , ber .mitteilte ton ben breuen Stubern in ©üben tu» 9«

IS OTcu eaof»a in ©üben, unb m« Vorgebirge ©t. »attOolotme,

ÄiieSk@pi|e wn ©taatenlant) ift, in OfHfoojhn log. S»e

^«t .9 tiuV, o mie |e in biefer Stellung ««£, in ^*<99*9m

«,S die »o 9 Hellet, atlmo (a) einen Sbeil »Ott ©tooteiilanlU (b) bao

SSSÄ^SÄ «nb (e) mir» f)i« für bie»aoj>o..»fllentmo,

Dbet b e föaenanhte SSa» beü guten (Erfolg* angenommen. 3* «* free am

merfen baß Seester uno eine f* richtige Sluoftdrt beo Xftei« »en lern Del

Sucaö S an bee Meerenge liegt, gegeben, babeo aber bao ©tuet »on

Sa«SÄ ba* gegen übet Iiegenbe Ufer a«*ma*t meggelaffen

S3©Sr mar es uno fd>n.er bie «age ber Sflteereuge ju befttmmen, e&e

mir fieÄWte befamen ; im» in (Ermangelung beffen Ratten mir te gar i>er<

fcMen unb©taatenlant) olimarto, e^emie eo mußten ,
weben lauten tonnen,SiM

*
gutem ©(tiefe eine S

iemltd>e (Ecfe längfr Sem fori* 6etun=

oeaanaen mtiven. ©tefer 3ufaK ift Bielen Soffen ,
unb

,
mie JeestCV mefc

betSS SKenftÄma unb ber «intta*t begegnet ;
beim «U

fornÄSafetrS gelten mollten, fomnebenfie Surf te«

»eubee'n i*"K* «•M* einige

mit benen auf XemW Stiege ein gictdx« fbf** Da

;

„ fegelten alfo bieSteerenge »Wien. Um nun btefenSufaBen in»JS, fo f>a(>e id, ftier bie me|tlid>e SKu#*t »Ott ©taatenlanÖS B,) LWgebirge @t. 2>iego auf XetM bei Sucgo ,

unb

(b b /Äirge ©t. »OttOolomte auf ©taatentant) bebeutet Sie ee

ffioirt e W*to unmbglid) macf)en, baß©d,iffe aut
MMmMiM

SS betrogen meeben ober einige ©tfmierigfeit tmben tonnen bie fa ib=

S5en ©elegei^eit tiefer ftier angefügten 9fuefi*t bou ©tagteittanj) muß

irf, im* anmerfen baß ,
obgleiet) Xcrra »et Suego einen fc^r mu|teu unb tiam

tnlnbÄ iebeuno* b.efe 3nfel ©taate.tta.t» «Amt tm «• un

cfd,teeflid)ei-Um, inbern fie ganS
unb gat aui «W«(b4« 8d|a, m

fden meltiK» mail nic^t baö geringfte milbe €rbre,cf, ma5m.mn ,
u be^e t

fd eint ©iefe Seifen enbigen fid; mit einer großen «nja^I raupet unb unek

Rfc Setee u einet eeftaunenfcen ^b^e herauf fteigeu unbdle m.t einemSÄ« f.nb. Sie ©pirjen fe(»ft |mo an alle« ©eitenmg
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fdjrecfrich ffetUrr 5(bfd(jen umgeben unb fangen bfterö auf eine 5Öeife über, ba--

t>or man ft'rf; entfc|t. £)ie ipbljen worauf fte ruljeu, ftnb überhaupt eine oon

ber andern burdj enge Klüfte abgefonbert, welche bem £aube bag 2tnfefjen ge^

ben, al$ wenn e$ buref) ein €rb6e&eu jerriffett morben, Senn ötefe ©palten

fino 6e»nafje fenfrerfjt, unb erjtrecfen ftd) mitten imrd) bie großen Reifen fajt

big «uf eren ©runb, fo baß man fiel) nicht* graufamerS unb betrübter* oor^

fkllcn fanu, aß ber gau§e 3lnhKcf biefer $uj?e ift,

3$ fjabe oben fcfjon erwähnt, baß wir am 7ten !0Jer§ be* 59?oröcnö 6et>

bem Eingänge ber Meerenge (c £Ö?atre aufamen; unb halb barauf/ ober um
ungefdljr Ufjr, nachbem ber ^erle unb bem Zvyal föefet>l erteilet wor^

ben oorauS ju fegefn, giengen wir in biefelbe bep feuern Detter unb mit einem

frifcfjen SÖiube fjtnem, unb mtt>m mittttft ber überaus fchnetf gefjenben $lut

ungefähr in &woen(Stunbenbabnrch getrieben, ob fte gleidj ft'eben ober adjt SOiew

lett in ber Sange fjat. (&Ieicf)Wie biefe Meerenge bfter* alö bie ©rdnje jwtfcfjen

bem atlanttfehen unb bem fttllen ÜJlmt angefeljen wirb, unb wir alfo glaubten,

baß wir nunmefjro nid)t§ al* eine offene ©e« bor w$ Ratten, bis wir auf je*

nen reichen ^üjien, welche ber tylittdpvmft unfrer Hoffnung unb unfrer^Öufc

waren, anfangen würben: alfo mußten wir un* notfjwenbig fchmetcheln,

baß bie großen @d)Wiertgfeiten unfrer Steife uberftanben, unb eS nun eben

an bem wäre, baß unfre freubenbollenXräume &ur 38irHtcf)feit gelangen fottten,

JDaljer hingen totr unfrer (Etubilbung in foldjen romanenmdßigen Entwürfen

naef;, welche ber t>orgeffeilte 23eft$ be£ c^tltfcßcn (Bolbe* unb be* peruant*

fchett «Silber* un* einzugeben faljig war, £)iefe freubtgen aSorjMungen wur*

ben burdj bie ^rar^eit be* Gimmel* unb ba* ^eitere ^Setter/ welche* befonber*

angenehm war, erhöhet, £)eun obgleich ber hinter nun eben {jerannaljete:

fo war hoch ber borgen biefe* Sage* fo fd)6n unb gelinbe, baß wir feit unfrer

Greife au* (England feinet gleichen ntd>t gehabt hatten. (£in folcher betrugt

eher Slnblicf munterte un* auf, unb wir giengen tnjwtfdjen burch biefe merf-

würbige Meerenge, 5öir wußten ntcbtö bon ben erfchreefliehen Unglücksfällen,

bie un* beoorjtunben unb welche eben über un* ausbrechen follten; ja wir wuß*

ten nicht, baß bie 3eit heran fam, ba ba* ©efdjwaber auf ewig &erffreuet wer-

ben würbe, unb baß- biefe* ber leiste fro|licj>e Sag wäre, ben ber größte Xfjeil

bon un* erleben folux
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£>a$ acfcte Spauptjlücf-

Steife fcon fcev SWeerettge le SJIatve na$ £ap Sioi'r,

o^er i>em fc?>roar$en ^3orgebtrge»

Mr Ratten faum ba*3 fublidje (Enbe ber Meerenge (e Wlaivt erreicht,

al* unfre fchmeidjelnbe Hoffnung ftcf> in einem Slugenblicfe oerlohr unb

wir ftatt berfelben unfern nahen unt> unmittelbaren Untergang &e*

furchten mußten, ©enn e$e t>te pterffen ©ebiffe bie SWeerengC öMig fccrlaf.

fen hatten, freranberte fid; bereitereGimmel auf einmal unb ließ um5 aUe«8or=

bothen eine* be&orffc&enben ©türm« erbliden. ©leid) Darauf wandte fid) ber

Wnb fubwdrt* unb tobte mit fo heftigen ©tbgen, Dag n>tr genbt&iget .waren

unfre ^ar^fegel einzunehmen unb ba$ groge (Segel eintreffen. £>ie ebbe unb

^lut "welche un$ bieder günjhg gewefen, manhte ftdj nunmeljro and) wiber

uns unt) trieb un$ mit einer ungemein großen ©efd)winbigtat ojtwdrto, fo Dag

wir für Den SBaaet? unD Die Sfonaptafe, unfre beoben *interjfcn ©djiffe, recht

anaMicn beforgt waren unD ingurc&t jhmDen, Dag fie auf Der ^ufte oon^taa*

ren anfc ;erfd)eitern mbgten. Unfere borgen waren auch ntc^t ohne ©runD

,

weil u'e Dtefer ©efabr mit genauer «Roth entgiengen. UnD nun warD ba* ganje

03cfdwaDer, an ffatr feinen oorgefc|ten £auf nach ©ütweften $n erfolgen,

mtrd) Die vereinigte ©ewalt DeS @turm$ unD Der ©tr&me oftwart* getrieben,

fo Daß wir un$ Den folgenDen «morgen auf fteben «Keilen oftwärt* t>on <5taa>

fcnlanb befanDen, welche* un* Damal* in g&orbweffen lag. £)ie #eftigfeit

De* @trom*, welker nebft Den Warfen unD beftänDigen «Beflroüwcn und fo

fchnell aeaen Offen geworfen hatte, lehrte im* gar balD Die $a&rt um £orn$

boraeMrae alpine Unternehmung, Die-ubcr unfre Gräfte fepn würbe, jube^

trachten, obglei*) unlängft einige oon uno Dafür galten wollten, Dag bieStfjwte*

riafeiten weld)e Die sorgen ©eefafjrenben Dabep angetroffen haben toUen
,
faft

nur in Der ©nbilbimg beruht unD mehr von Der Snrcht unb tlngefdjufhdjfett,

d* oon Den wirfliefen £inberninen be* ©inbej unD Der @ee hergerubtet hat,

im* allein iefto würben wir narobrücfliw überfuhrt, Dag unfer Urthal ukrei*

lenD unD ungegrunDet gewefen; Denn Die große 3?otb, we!d)e wir m Den (UU

oenbenbrenen Monaten atiogeftanben , wirb in ber .^cfdneibung ber »ormalu

aen ©c&iffahrten nid)t leic&t ihre* gleiten haben, £)icfc* wirb
,
wie id) nicht

tweifle, oon einem jeben gern jugejlanbcn werben, welcher Die folgen* ©r*

Jä&lung mit Slufmerffamfeit burc&fefen wirb.

Seit



(seit bem Sturme, werter, elje wir Äta au$ ber Meerenge £3D?atre

waren, feinen Anfang nahm, f)Mm wie eine beftdnbtge golge oon fo jtürmü

fd)em Detter, wefdjeö bte alteren unt> erfahrenden oon unfern 23oot6leuten in

S3efTur|ttncj feßte unt) ihnen ba$ S3efentttntß abn&tfjigte, baß baS, was fte b&
Jjer (Sturme genannt $&fefej ntdjtS afö eine frifc^e unb Wenig bebeutenbe &:ft
gewefen, wenn man fte mit ber #eftigfeit biefer SBinbe betfp$e , bte fo furje

unb jugletdj fo hofje unb SBergen* gleite 5Öogen trieben, weld;e weit gefährli-

cher waren, alg fte in t'rgenb einer anbern See auf ber Qrrbfugef fepn fonntetn

tiefer ungew&jjnltc&e 5lubfi<f erfüllte uns auef; ntd;t ofme tlrfache mit einem

fieffdttbigen Sdjreifcn ; benn wenn eine oon biefen ungeheuren bellen vcd)t

über tmö gcfcblagen hatte:- fo würbe fte umS aller £Öa&rfd)emltrf)fett nach in

Den 6rttnb wrfenfet haben. Mein wir famen nicht mit bem 51oj?en Sdjrecfen
baoon; benu weil &a$ <Sd)t|f befMnbtg auf Sie Seefeite geworfen warb: fo war
feine Bewegung fo fdjnell unb fo heftig, baß bie ßeute in ffeter @efaf)r jlunben

gegen lue 2Serbe<fe ober bie (Seiten $erfdjmertert ju werben, Unb ob wir uns
gleich mit dttßerffer (Sorgfalt wiber biefe St6ße baburef) in (Sicherheit ju fe|en

fuchten, baß wtr etroaS fejfjtefjen&eS umfaffetem fo würben bodj btele oon un=

frer 2ftannfd)aft mit ©ewalt babon geriffelt, oon benen einige §abwt unb
einige feljr 6efcf)dbtget würben; infouberfjett aber warb einer oon unfern &ejten

Bootsleuten über 23orb in bie See geworfen, wo er ertrtnfen mußte; ein am
Derer berrettfte ben JpafS, ber brttte warb in ben großen Ütaum geworfen unb
^erbrach einen Sdjenfef , unb einer oon ben (Befjüffen be£ O&er&ootSmannS
brach ba$ Sd)lüffelbein jwepmal entjwep ; anberer UnglurfBßtte oon eben ber

$rt $u gefchweigem £)tefe Sturme, welche fcf;on an ftch fel&jl, ohne ihre an=

t>ere unglückliche folgen fürchterlich ftnb, würben un$ burch ihre Ungleichheit

unb bie betruglichen Sl&wedjfelungen noch fchdblid)er; benn 06 wir gfetch |tt=

weilen gen&tljtget waren einige Sage- nach etnanber unter einer emgerefffeti

Stefane $u liegen unb un3, ohne ein Segel &u fuhren, bem SEÖm&e unb ben

«Sellen $retö &u geben: fo wagten wir eö boch juweilen unfre boppelt emgereff»

ten unterjlen Segel bepsjufe|en ; unb wenn bae Detter leiblicher warb, fo wollte

e$ un3 melfetdjt einen gjftötfj machen unfre SÜ?arofegel aufoufpannen : aber wir

mußten gewärtig fepn, baß ber fäütö Darauf ohne bie germgjte borhergehenbe

Sinnige, mit oerboppelter Äeft wteber auf un£ fdme unb in einem Slugem
blide bie (Segel oon ben Staen herunter rijfe. ©amtt auch nichts fehlen nwgte

um unfre 2?otfj ^übergroßem, fo btad)ttnbkfe$&mbt eine große Sttenge Schnee
unb juwetlen oermifd)ten Schnee unb Stegen mit ftch, weld)e uttfer Sauwetf
flarr unb ffelf machten , unb wobon bie Segel froren, bie ne&ff ben pfiffen
len fo fd)md) würben, baß fte bet> ber geringen 5(u^behnung bred;en fonn^

^ ten.
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ten. £>iefeS machte aud) bie Arbeit auf bem ©cfjtffe überaus fdjwer unb mfu>

fant ; beim unfern Acuten crftacrctcn bie ©lieber unt) fte mürben alfo aur,er

erant> gefegt if>re £)tenfte mit ber gewöljnlidjen £urtigfeit ju ocrrid)teu. 3*

einige würben ba&u ganj unb gar untüchtig, weil ifnien Se^cn unb Ringer w>r

&ä(tc erj!ar&en, £S würbe gewiß eine unenolidje Arbeit fenn, wenn icf) bie

mand)erleo Unglücfefaüe ,
welche unS betrafen, erjagen wollte. 3dj werbe

fcafjer nur bie oornel)mjien anfuhren, welche genugfam bartf)un werben, in maS

für einem elenben Sufanbe ftcf> baS ganje <*5cfd;waöcr wa&renb tiefer «Keife

befunben Ijabe.

£)en 7ten SJlerj giengeu wir, wie bereits gemelbet morben , bttrd) bie^tta*

(je le tÜtatre, unb glcid) barauf würben wir \>m einem heftigen (Sturme unb

Don ber ©ewalt beS hier bejutblidjen ©tromS otfmartS getrieben, £>ie folgen-

ben wer ober fünf Xage litten wir ftrenge SÖmbe aus berfelbeu ©egenb, unb

bie «©eilen giengen erfdjmflid) jtorf, fo baß, ob wir uns gieid) wafjrenb bie|er

ganzen Seit gegen ©übweften gelten, wir bod) ntd)t glauben burften, baß wir

wejimärtS etwas fortgerückt waren. 3n}n«fdKn war baS SBetter öfters mit

häufigem @d)nee unb Siegen fer)r ungefrüm, unb wir betonten oiel «Baffer in

baS ©cfiiff; fjernad) warb eS breo ober »ier Sage lang etwas leiblicher, 06=

gleid) bie <See entfefclitf) f)od> gieng. Allein ben i8ten entfhmb wieber ein $#*

fer unb überaus falter «Bütb; *u 3Üitternad)t jerriß baS große SttarSfcgel unb

ein etrop t>on ben großen Jungfern brad;. 58on jjier an bis jum 25^« Mf
ten wir beffer Detter, wiewohl cS bod; bfterS mit @d)nee unb «Kegen unb etnü

gen ffrengen £ßinben oermifdjet war : aber weil bie «Sellen nid)t aufhörten

fiarf ju ge&en; fo war baS ©c&iff burefc bie Affige «Bewegung in biefer f>of)cu

eee, in feinem Obergcbaube bergest fd)Voad) unb locfer geworben, t>a$M

«Baffer jwifdjen allen $ugen hineinlief, fo baß inwenbtg alle feine Xfjeile bem

einbringenben ©cewaffer auSgcfe|t waren ,
unb faunt ein Officier jemals in

troefeneu Letten liegen fonnte. (£S war gewiß was felteneS, wenn einmal

jwo 5Rad;te »erzeugen, ofjue baß mattete von bcnfelbeu burd) bie «Baffcifuf,

weldje fie übeife(, auS ifjren Letten getrieben würben.

S)en 23|len Ratten wir einen fcr>v heftigen ©türm, ber mit #agel unb 9te

gen wrmifebet war, unb woben bie@ee fer)r jtatf gieng; unb ob wir gleid) un=

fer großes SttarSfegel, er)e ber $3ütb feine obllige ©tarfe erreid)t fjatte, fefc

matten, fo fernen wir bod), baß fcfjon bie fXa« gefprungen war
;
unb t>m\u<i)

alSbalb baS (Saumtau fron bem großen «Segel brad) : fo jerriß biefeS ©egcl |elbjt

im $ingenblicfe in etücfen, unb ber größere S^eil baoon warb tmgeaebtet un=

frer 23em(il)ung bajfelbe ju retten, t>on bem Söinbc über 5Borb getrieben. $ierc

auf gab ber Oberbefehlohaber bem ©efdjwaber ein 3eid;en bepjulegcn ;
unb

weil
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»eil t>er ©türm jtd) enblidj einer Sfleerfrtlfe anließ: fo Rattert n>tr 3ett fowotjf

unfre große SttarSraa Rauntet* C^nngeit unb bie 3immerfeute txtran <st*6ettett

ju fofien, als aud; unfer ^attwerf wieber au^ubeflTern. 9^acf;t>em mir nttrt

ein neues großes Segel ange&unben, fo giengen wir aufs neue mit einem md=
ßigen $8inbe unter (Segel; «tfein ehe noch bier unb jwanjig (Stunben bergan--

gen waren, fo wurDen mir bon einem anbern Sturme, ber nod) graufamer, als
Der vorige mar, überfallen ; Denn es warb ein bollfommener Orcan Darauf,
weldjer \m$ wieber nötigte alle (Segel einzunehmen, UnDgleic&wtc unfer Sd)tff
beffer mit t>em SÖinDe gieng, als eines bon Den übrigen: fo waren wir nad)
Mittage genbtfjiget DaS Sd;tff nad; ber anDern (Seite $u toeuben um wieber &u
Dem ©efdwaDcr, welches bon b*m 58tnbe abgefommen war, ju ffo^ett, weil
wir fonff ©efafjr Hefen in ber 3?acf>t babon getrennt §« werben. Unb ba wir
fein Segel 6enfe|en Durften, fo mußten wir ein anber mtttl ergreifen, welches
ju uufrer Wbfifyt bef&rberlidj war. <Oie| 6ejtunD Darinnen, baß wir Das 9tu^
Der aufW 'Bintftite fegten unD-Dte $ocfwanb mit SSolfe anfutteten, um Das
(Sdjiff auf biefe Sföeife, gleid; aß mit einem Segel fjerum $u breljen. Mein
obgleich DiefeS Littel bie gewünfdjte SBirfung hatte: fo warb Docb, als wir'eS
ins 5Öerf richteten , einer bon unfern beften ^ooflfewten über 23orD geworfen;
unb ungead;tet bie «Sellen entfefftd) heftig giengen; fo fafjen wir Dorf, baß er

fefjr jiarf fd;wamm, unb es gereifte uns jum größeren £eibmefen, baß wir nid)t

im turnte waren if;m SSepjfcmD &u reiben, 3a fein unglücfucf;eS

mußte uns bejfo mehr betrüben, weil er, ba wir ihn aus bem ©efic&te berlof)=

ren, nodj gegen bie SÖeUen arbeitete, unb wir aus feiner Sfrt $u fdjwimmen
wohl abnehmen fonnten

,
baß er ftcjj nodj eine geraume Sät in biefem f)c#

mmgSlofen 3uj?anbe quälen würbe.

€he biefer fe|te (Sturm bblttg aufh6rte, Ufemi>m wir, baß jwep bon un,

fern großen unb eins bon Den Söefanfjaupttauen gebrodjen waren, weldje wir je=

Dochfogleidj wieber jufammen fnüpfetenunbbefejftgten; unb bon nun anhatten
wir wdhrenb bret; ober bier Sagen etwas weniger jfürmifd)eS Detter, als fon--

jlen, babep aber einen fo Dielen 3Mel, baß wir alle halbe Sfunben einige £a^
nonenfebüffe thun mußten, um DaS ©efchmaber bepfmnmen ja haften. 2lm
3itfen würben wir Durch einen (Schuß bon bem ©(ocefler unb burd) ein bon
ihm gegebene^ 3eid)en um mit Dem O&er&efefjfö&a&er ^ufprechen, erfdirecret;

wir nahetenunö ihm fo g[eid) unb waren f<$on borbe-reitetetwaö bon einem fe|r

großen Unglucfe ju h&ren ; allein wir würben babon nnümd)m ehe wir jtt

ihm famen; Denn wir fahen, baß feine große 3taa in bem (Strope jerbroeben

war. -£)tefe# war 6eo biefen UmftdnDen für im alle ein befto fd)merjlid)crer

Unfall, cti$ wir leicfjt oorau^fehen fonnten, baß er unö in biefen Ungetümen

^ 2 ©egen=



76 <Bwrg 2lnfone 7\cifc um ine Weit.

(Gamben nocfi tättqer »ttfWX» unb untS »erfmtberu würbe tweitec ju fegcln.

|S3,S eiürf nnb SKettnng mußte nkJjt Dur« ipi||i«IM
«nb <Eutfd,ließungm befbrbert »«Dm. S*

m,r , n bidci iuwliicflicfcc SBovfall nnS foroenig, alä eS moglid) »«te, a#

S c tc.<cn @d>aben mit «WH« @efd)Winbtgf«« atfHMfo. UnD d«

«S StSl(l)ali $u eben berfelben 3« Haste, Daß ferne ^umren

mfomZT&tml^ unb *i Sovens fo* »#«
"

e { nT»f.ba" ««beutgen t bunte: fo Keß bet OMMm**
lrS MMM bon feinem eigenen ©dMe geben. & mv ein groftc«

I üctfft ben ©locefler unb ben trgol, baß DaS Mb «*» Sag b e

mT c seS u.Tieta anbeut »eber »imor nod> f)evnac(, gelten ;
bemt tujttelfl

S^wS«W««* kommen, »e(*« J« .brerMtta» *

»

Salt* nbrhia tu feon fdnen, unb nxldjen »'* «HCT ju ein« aubern 3«t

S ptten Sn Um, »eil eS überausmm S™#» &• «<* ^
mit einem Sösote fcetauS jm »äsen.

«D«, fotgenben Sag, baS ijl ben Ulm Sipril änoerte fid> baS SSetfet webet

Ä fina an ftarfet iu »erben unb mit heftigen ©ibßen ju biafen
;
jeben*

SÄÄ^ Wtlttif*, DaflernnS Mgrtaf »ätte, unfre SDJatS*

wAtfe mne ffe k ab« bem SCnfeljm naef, »etfünbigte et tu.« $um BbtauS,

^afflKÄ beWtVinbe. W (teilte fiefj and, MM
«ti nÄu mb Ü6?rtvaf fön»? an^eftigfeit «IS Sauer (benn et s*nK

ÄÄwSl wir einen crftfrecflidieu Stoß »on einet SBelle, weldje

"iaSZn&^ml, *m «W «uf Die ©allene beSES SehMnem ©trome in Das ©d>iff Dräns. Unfer Sauroerf I.tte

a.Ti ,ng" m n; b m ein ©ttsp sc« bm großen 3»»gfern, ftaita»«*«
San "önTer großen, nnb eine« bon Der 3R«t*»an6 »aten gebeerten, I

>

baß

mir um b e haften nnb bie ©änbe }u erleiAtern ,
nnfre gto|te nnb Die g«fc

*» «a« unfte ©egel mfammenunch-üm. 3nNW
ftanbc (aam mi bre.) Sage, nnb als bet ©türm enoa* nad,(ten, fo »asten

id)t lange thun; benn bin folsmben Sag, »efd)e« t.er 7tetwt, ftattenrnt

»Ä*taabinDimtwW unb Stegen, nxld,er«nä nötb.gte mit «m
eaen n ©egein »ieber m W 9cad,t 5» Oftf ®'J

wun»^Ä^
ng aebt« MS 66jen ffictWS, fb»it auSgeftanben, fernem vWft wn b^m



©efdjwaber, fettem Des ©focefta? große 3taa ^erbrocljen, ein befonbreS ttn*

glüif begegnet war: allein Diefe SSerwunDerung ^6rtc 6alt> auf; Denn am fol=

genben borgen tun Drei) tlfjr gefcfjafjen fcerfcfjiebene ^anonenfcf)üffe unter bem
Sfötnbe um ein Ungfü<f ausbeuten. Unt> atö t>er Ober&efefjföfjaber ein Sei*

djeit gab, bag bte @c£tffe beplegen fotften: fo erblickten mir &ep Sfa&rudje fteä

SageS Den Söagetr, welcher weit t>on atten @d;iffen entfernt unb s?on Dem
£Öinbe abgekommen mar, unb würben atöbalb inne, baj? er feinen 58efanma|l

unb Die große 2D?ar3raa üerto^ren fjatte, SÖir liefen greid) auf tfjn ju, un?>

bcfanDen, Daß fein ttogtätf fcon Dem fcfjlec^ten ©fenwerfe ^eerü^rte, 2)enn
atfe 3>ütttngg auf Der SKüinDfeite waren be» Der tkfm Bewegung DeS <3d)iffe$

losgegangen, ©iefe$ Ungwcf war für Den Seßa^r DefJo großer , weit feine

gtmmerteute feit Dem 3ofiett2Wer$ beffanDig auf bemCSlöCeftergewefen unD Da£
Detter jeßo ju ungejKim war um i?on Dorten juruck ju fommem 3eDodj Der

QBagcr mar nic^t Das einige ©d)iff fcon Dem ®efd)waDer, fo in Diefem le|ten

Cttume gelitten §atte; Denn Den fofgenben Sag gab audj Die $fntwpmfe ifjre

9?otIj Durcf; ein Beteten $u erkennen, unD mir erfuhren öon Dem @cf)iffer, Daß
tfjre große S-ocktfag unD DaS Wukm 23ogfpriet3 gebrochen wäre, unD fte in

t\id)t geringer ©efafjr jtünDe, atte ifjre Waffen ju ferneren; Dafjer mir uns ge*

nötiget fa^en fo fange $uriuf$ugefjen, bis fte befejfiget waren, worauf wie
wieDer an Dem 5ÖinDe fortfiefem

UnD nun trotten wir uns nad; affer unferer&efttmmerniß unD Dem fo t>te-

fen unD »erfcfjieDenen Ungemadje, Da$ wir bet;naf>e Diesig Sage auSgejlanben,

mit Der fdjmeidjemben Hoffnung, baß unfre Srübfafen ifjr <£nbe erreichen, unD
wir nun balb in einer angenehmem Öegenb anlangen würben, atfwo wir für
unfer »ergangenes £eiben eine retdjuefre SSelo^nung ju gewarten f)dtten. £eim
nad; unfrer 3ted)tmng waren wir gegen Dag (£nbe beS fü?er$en fajl an tätt
©rabe wejfwdrtS oon i>er we(lltd#en @|>i|e fcon Xerra M fortge!au=

fen; unD Da biefeS nod; einmal fo wl attSmadjte, als Die vorigen (Seefafjren--

Den ju redeten n6t^ig md)M ^aben, um Dasjenige ju erfe|en, wa3 man Durcf;

Die@ewalt Deö 6fHid)en ©trome^ jurüif getrieben worDen: fo waren wir Der

gfteonung, Da§ wir innerhalb Den ©rdnjen Der'@ut>fec fd)on jiemlid) weit ge=

fommen waren, unD fymen Dafjer feitDem unfern Sauf be|?dnDig unD fo ge=

fc^winDe, aB eo^Daö ungeflume Detter unD unfre häufigen Unglücföfdtte er*

laubeten, norDwdrtö gerietet, UnD Den i3ten 5lpri( waren wir nur einen
©raD Der breite we(?|uDweflwartö öon Dem we^Iic§en

, Eingänge Der ma?
geßanifeften Meerenge, fo Dap wir gew$ ^offeteu innerhalb" wenig Sagen in

Dem fo gerühmten (lillett Speere $u fepn,

^ 3 5 SWein



Iii:

78 (Btora, 2lnfone ?leife um fte WMt.

im, tiefes roaren betrüglidje SSorfteUungen , welche ju nid« Werteten,

«I« imfer llngemad) entfepcb ju »ergrbßern ! Mm ben folgcnben Jorgen jmu

Z» ZmmmW, «W»« gegen Horben fegelten, M».M«BdMf*
£ÄÄl«|t8^ W «• ungefähr ««fflto« .gab*£*
aT^achen, baß fie $ur testen Jpanb gerabe »orwart* £anb (abe ;

.

unt
-

Da

foktfes mir ArnoWe" entfernet mar : fo fronten wir alle in.her etföteefhd>

i n Sunbt. »afsmir auf bcnStratib laufen mbgten, rneldeb fernes «en unfern

llffen, wofern entweber Der ©im) wi feiner gembhnhchen ©egenb unt mit

fener beengen Äefttgfeit geblafen hätte, ober ber aub m*t uneben*

«ufgegangen märe", mbglitfer SBafc hätte Mrraetba» fbnnen. aber ba her umX 4inb, tot *er eimge etunben }uw au« ©folgen ge|tanben hatte,

u*m groß n ©lüde »acb ©c t
tnorbwe|ten twnbte: fo tonnten mm

unb b rS mbvoärt^aitenunb tu» «ubbiefer , 1n»ermutbete,i©e r
af,r betten,

fo baß mir m Mittage bepnafie jwanjig teilen in ber hoben oce waren.

mit Sber baß eb ein @tücf »du Zetta t>tl 5ueS0 nabe au Kren luMtcfKinSS , »elebeb in gregicr* «UM »on ber mofldlamMen

Sieben it unb wir »ermutbeten , baß eb bie ©PHe ,
wcld* e <£ap SRon

ne mt fe»u müßte. & mar gewiß ;u »erwunbern , baß tue ©trome nnj ge=

Srt alle tafftr, baß wtr über jebn ©rabc watet gegen «SSefieit, al*

gÄSrlS* fo tag, ba w,r

neun efin ©rabe ber gange fortgelaufen, wir in Oer tbat nicht irtV
:
b.e Saltte

fefunaema*S unfre Surrf^t imed; bie Annäherung gegen eme wärmere ©e,

1

.„h ,?, hZ n ein ftiüev ©emäffer erleichtert morben wäre, uno roieber fufc

State S me g'^iagen waren, f,d, wen weniger, Mm iwe, «
SÄ« oie mand,et.e„ erfnoieagfeucn, mcld,e w;r „no m *n
».neructmmmncthwenbigooriteUcHnnipteu, au^uffchen. 3" Dtejem a eu

«atnTÖi/M »ie htiOt unfetb 0cfd,wabeto »ewnnMt Mrtc, *
£5 i auf* neue ben Storni) nahm. Senn breo|<«^^

J
. sflM.nV ,„ih bie <15erle beb «njorgen» auo bau foefidne. Uno ooSSÄÄ ha,m,fmV» «* -feufuchat banuh«
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waren: fo erbrieften mir fie bod; niemals mehr, ©aljer befürchteten »ir, baf*

fie aud) in t>er 9?ad)t nahe an 0a6 £anb geraten, unb, »eil fie wMfyt nicf;t

fo »ie mir Don bem SBinbe unb bem 5D?on0e begünfftget »orOen
, auf Oen

etranb gelaufen unt) $u ©runbe gegangen fepn mbgten, 3ttit Otefen fleinmü=
tr>i^en ©ebanfen unb betrübten 2i(jnbungen »aren mir angefüllet, ba mir uns
gegen @üb»e|ien »anoteit unb burch unfer le|te$ Unglücf $u Oer gurdjt oor*

bereitet waren, oafj, rote oiel mir aucb immer in unfrem »effliehen Saufe »egen
Oer ©emalt beg bjHt'cben (Stromes

1

abrechnen mogten, biefeS Oocf; oielleidjt bep
einem jmeoten SSerfudje x0^\M\\ß\\§ b^wmw merOen Oürfte*

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

£>a$ neunte £auptfiöcf.

Sfomctfmtaeti mfo%xmi\mwa, um unfern fünjWptÄreujerti
S>ie Sa^vt um Jg>orn0 Vorgebirge gu erleichtern.

ie unbequeme Saljre^eit, in melier mir um Jportttf Vorgebirge |tt fe*

geln fugten, uno »elcber bag Hngtötf, (wM%$ im totfgttt %<mpu
ffücfe erjablt morOen, ) juaefdjrieben »erben muß, ba£ »ir an Xerra

i>el &uegO gerieten, ba »ir unfrer Rechnung nach §um »em'ajten bnnbert
teilen »ejt»drt$ oon Oiefer ganzen Mite entfernet unO folcjltd) fcf;otr gtemftc^

»eit in Oem füllen SJfeere gefommen fepn fottten; Oiefe ju folcher unbequemen
Sa^re^eit unternommene $abrt, fage id), ju »eldjer »ir Ourcf) unfre $u fpäte
Slbreife auö (England genbtfjiget »orbeu, »ar Oie unglücffelige Quelle alleS

Ungemachs
,
ba£ »ir r)ernaef> au3gej!anben haben. £)enn baljer rührte t$

t
baj?

unfre ®cf>tffe jerftreuet, unfre Wlcinnftiaft aufgerieben, unfre €nt»ürfe ju Oen
Unternehmungen auf SSalfcima unb Oie anbern fpanifchen $Ma$e bewieset,
unö unfer 0efdj»aber oon feiner (gtarfe, mit »eidw e$ Ourcf) Oie Meerenge
le itJlaivt fegelte, W &u einem $aar feljr befebdöigter unb nur mit Oer falben
Sttannfchaft befe|ter ^riegesfdjiffe ne5fr einer <Sd)afuoe herunter gefe|et »or*
Oen, »elcbe fo übel sugeridjtet »aren, baß fte fid) in manchen ©egenben faum
hatten in bie@ee »agen bürfen. Um nun, fo oiel an mir ijf

,
|u oerhüten, ba£

Diejenigen (Schiffe, »eiche inÄftige nach ber <5üt>fee gehen mbcjten, nicht

eben baffelbe Ungiücf ansehen bürfen: fo fjaite ich ei für meine ednilötgfeit

adhier einige Sinmerfungen unb 2ln»eifungen bepjufügen, bie mir ent»eber
meine eigene Erfahrung unb3iad)benfen ober ber Umgang mit ben gefdncftejleu

(Seeleuten, bie fief) auf bem ©efdwaber befanben, an bie #anb geben rennten*
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Mm babco tie m<*)t »ie fügtütfk« ^regeln |tf geigen, »eftfe man

in »ei»t um ßcnt« SBorgebirge fowofc! in ?(n|er,ung ^3^««5"|i
<"f

mitf) iti: »h Mtenben gmifeS unb ber erfrifcf)img$plm?e beobe« aur ber oft. unb

n>eftlicf>en Seite bon ©uOamcrica &u beobncfjten fjat.

itk tm lucrfl ttmi in »cteadjt eine« bequemen gtfrifcf)ungäpla|e« auf

bei- Sffl Aeu ©eite »on ©Ütmmertca anfügen. ift M« 2m|ei ©t.<£a<

tta im »on ben »origen @d)trft|W(ern gemeinig(tct) angepne|en »orten, nnt)

«ufi 5Bo t (anbeten mir borten au* «ft, ime fton oben gemelbenoorben.

Si n bie OOrtige Söegegnnng, unb See geringe Sorrat» bon (£rfnfcl>ungcn,

^ n mir unoÄ Äffen fonnten
,
fmbpM<|ÄfÄS Mftntfam 5

umad,en, mieme.t fie Dem 2>on 3«ft @«f MN
foC^wÄW regieret, trauen bmfen; benn fte tonnen genug »erjicbert

Satter bioon 9M*ti* Wommen fann, fem ©panier» werten »erraten mer=

ITmm» b>e Scmegungogrünbe ,u Meiern K rratt,er.fci,e„ »esetgen

n ir »o ber eigenntojigen ©eminttfutft, bieftcl, in bem unerlaubten >?anbe(

Sert oer an bemS fe I« «Plata getrieben mtrb, «1« bon einer naturl

.

Suben ^eSfefeif ber, ben me.uen Statthaltern nutber rflft i.S S toVermutfieit- »eil tiefe« bertotftene ©emerbe fonber 3roetfel ollge=

SfffiSÄA* «nb »venu au* *<BWm»»»mSW berabfefieueten: fo fann <md), med 6e|tat.6;g@d).ffe

aSrtSÄ^beni «nbem braftlifdW «mfm nad) bem Pnfe fe ta «ptott

^1 b7,iSmetn auf btefe Seife faum an ^ttfättisen 9rad)rtd)ten.oonÄÄfÄW« Wttttten ecfeitfe fehlen; uubime um

SÄTai? fo *e 3e.tung«n fern, mbgen : fo muffen fte bot» m »etradjt

S*SK»wSi ?

*>ert bo «w günje fpanifefee «WM n ber ©ubfee

SSSwMMiM »aef) Qft«, mit einer febr gerufenM««M
«™fK*ei SSeflen, «Ret: fo foulten -,meeue ober bret, Wremer, meiere

tSSSSL , W «>« emem ieben m®gMg



Das ertfe 2$ud). neunte? ^auptftacP* $
tiefet ftnb foldje 5Ü?aagregem, welche, .wie fte gar wofjf bormtSfefjen, nicf)t

allein berhtnbern, Dag ihnen (griffe weggenommen werben, fonbern and) alle

Äreujer
, meiere nicht jtarf genug ftnb iljre pife anzugreifen

,
gar balb notfjü

gen wieber nach #aufe 51t gemein hieraus erhellet alfo, wie fcfjr btel Daran
gelegen fet), Dag alle Dergleichen Unternehmungen gefjctm gehalten werben, ttnD
e$ itf ^gleich offenbar, waS für einen großen Die Den ©paw'ern bon
Den «portuqicfett gegebene Nachrichten Denenjenigen (griffen, weld)e Die bra?
WtfC&e berühren, in Betracht ifjrer 2lbftd)teu bringen muffen.

Sltfein ungeachtet Dtefer t!ngemacf;licf;feiten, welche wie ich ermahnet habe,
mit Berührung Der braftl#en ^üffe ber&unDen ftnb, wirb es ftd; Doch öfters
jutragen, Dag @djiffe, weld;e um Jjporni Vorgebirge fegein fotten, Dafelbft
an$ulanben gen6tfjiget werben, um ftd) mit #of$e, SÖaffer utW anbern Erf#
fchungen ju berfeljen. 3n Diefem ftalle $ et. Katharina Der leite ^lafr, wel=
chen ich ba$u anpreifen wollte, fowofjl beSwegen, weil bie Birten bon gieren,
fo man auf ber @ee lebenbig erhalten fann, als @d;wetne, ©cfcafe unb $eber=
Dieh borten nicht ju befommen ftnb, (in beren Ermangelung wir uns fefjr u&ef
fcefanben, weil wir faft ganj unb gar bon unfern eingefallenen Egwaaren leben
mugten;) als auch, weil biefe^nfel bem $luffe fce (a tylata naher, als bie au*
Dern Kolonien, liegt, tmb folglich $f$ fiarfere 5lnretjungen unb mefjr Be*
cjuemlichfeiten borljanben ftnb uns ju berratljett, ©er pa|, welchen ich bor*
fchlagen wollte, ijt 9?io3aneiro, allwo pen (Schiffe bon unferm ©efchma*
ber, bie in ber $a(jrt um £om£ Vorgebirge bon uns getrennet worben, an*
lanbeten; Denn hier fatm man, wie ich bon einem gewtffen ^anne, berauf
einem bon btefen ©djiffen gewefen

,
erfahren habe, etwas bon ©cfjwetnen unb

fteberbiefje befommen. Unb.weil biefer Ort bon bem $luffe &e (a ^p(ata weü
ter entfernet ifb fo faUt eS hier fd)werer bie Nachrichten bajjtn ju bringen, unb
fofglid) ift Die ^ogltchfeit etwas groger, Dag man hier eine Seiflang unoerra-
then bleiben fönne, 5lnDere mm, welche hinlänglich femt Dürften allen Die,

fen (Schwierigeeiten borjttfommen, werben in ber golge wettlattftig erwo*
gen werben.

Nunmehro fchreite ich ^Betrachtung beS eigentlichen &mfS, Den man beo
ber ^ahrt um£ont0 Vorgebirge haften mug. Unb hier gfanbe ich mich Durch
unfre eigene unglücfltdje Erfahrung unb burdj eine forgfdlttge Vergleicfnmg
unb Unterfuchung ber Tagebücher ber borigen (Seefafjrenben gettugfam bered)--

tiget jtt fepn btefen Unterrtd)t ju geteu, bon welchem man, wenn man borft'4*
tig fepn wia, meiner Sftepuung nach niemals abn)üd)m foff. Er begehet Darin*
nen, bag alle (Schiffe, weld;e nach ber @ut)fee benimmt ftnb, (m ftatt Durch
Die Meerenge lc S8tam $« fegein , Die- 3nfel @taaten(anO ojTwdrts borbep,

£ gehen
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«eben unb ohne einige Verankerung bi* &um ein unt> fedjugjlen ober &weo unb

fcdwiaften ©rabe [üblicher Sörctte herauflaufen foUen, cr)c fte fi* gegen SBeften

wenbetr unb ba&, wenn fte biefe SSrette erreget &aben, fte alsbann jtemueb

weit »eftwä«* fe9cIn mu ĉn
' ^ fte cinmal mfm l&renßÄUf 9C9CU

Horben ut richten. ••.
•. .v . .,

( ,W gleichwie biefe Slnweifuttg berjentgen gerabe wtberfprter,t, weldje bor-

mal* oon anbern ©c&rififMlern gegeben worben: alfo hegt eo nur ob erneu jeben

£betl meines £ef>rfa|ed nut ©runben ut bewarfen, eo oiel nun uter|t bte «Kegel

anlangt, ©taatenlanb ojtwättd vorbei; ut fegein: foraufj man fi$ bte..©efa&r

vorfallen, welche wir in ber 54« t»»rdj bte Meerenge le SRan* aiwjtunben,

unb welche wir liefen oon bem otrome a\\fi>ic Äftpe oon etaatenlanb getrte^

ben ;u werben, ba wir, ob wir gleicf) bem Unglucfe aufben6tranb jugera»

tben aluefliebentgtengen, bennoer, auf bie b|Ki*e ©eite biefer 3n|el wrfölagen

würben diejenigen ,
welche btefe unb mehrere bergletc&en 3ufalle ,

weld)e an=

bern ©ebiffen begegnet furo, in »etrac&tung sieben, werben t* gen>i§ Der 8W
fieit nufo gemä§ galten burtfj bie Meerenge le SWatW &u fegein, allwo fte tu @e*

fahr furo ed)iffbrud) &u leiben, unb ftcr, mit allem bem ntcr,t weiter wegwar»

befihben. (welc&e* bo* *>ie eitW Urfatfe W mn 6l^er *"ß^"H "m

tiefen Söeg ut nehmen,) als fte &u eben ber Seit mittelft einer ficfjern ©cf>iffa&rt

in ber offenen (See Ratten fepn tbuttern

$Öaö hiemacbfl bie oon mir gegebene Slnweifung betrifft bid &um ein unb

feefoiaften ober ;wet) unb fed)&igften©rabe (üblicher Brette herauf ut laufen, er)c

man ftcb gegen Wen wenben foll: fo be|M)en bie ©tünbe btefer ftegel barm*

nen, baß mau bierburd) nad) aller ®a&rfc6einli«feit bte^efttgfett ber ©trbme

»ermeiben fbune . unb ba$ bad fetter borten ntd)t fo ungejtum unb oeranber«:

lid) fenn werbe, ©iefen legten Umflanb f)aben wir auf eine febr merf»urbige

SBeife erfahren, ©enn naebbem wir tttwermutr,et bem ganbe fo na&e gefommen,

wie bereits im borigen £aupt(Htcfe gemewet worben,unb barauf fubwartS fegel--

ten um und baoon ut entfernen: fo waren wir ntc&t fo halb 5tö utm fed)jtg(ten

©rabe ober nod) weiter frerauf gelaufen, al* wir weit beffere* Söetter unb eine

qelmbere (See fanben, beim wir trgenbmo auf ber. ganzen %af>xt angetroffen

batten. ©ie fuft war jwar fer>r falt unb ftrenge unb bie ©inbe gtengen ftorf:

allem fte waren beftanbig unb gleid)förmtg, unb r,iernad)jt Ratten wir utgletd)

©onnenfcbein unb einen Citren Jptmmel; bagegen bie SBmbe in ben ntebrtgern

©eaenben ber fublicben »reite oon einer 3cit utr anbern nad;lieien
f
gletcblam

alöitm neue ©tarfe ju erlangen, unb fobann in einem 51 itgenblirfc wteber fo

beftia »racben, baß fte und mit jebem Anfalle ben »erlufl unfrer «Olaffen

brobeten ,
worauf wifei gewiffco SScrberben l;atte folgen ftwjfen. m*W bie



Strome in Diefer (>o(jen breite ränge nidjt fo jfarf afg ndfjer gefeit Dem ftmDe
ft'nt>, fe&etnt auä Diefer 2fnmerFuna. gewiß ju femt, Daß äffe Dergfeidjen Strome
mtt svb^erei* ^efttQfctt na^e mt Der^njfe, aH in Der fjofjen See laufen, unD
Daß fte in einer wettern Entfernung »om £anDe fattm merffidj jtÄ ©te Ur--

facf)e fjieDon ©einet in Der Xfjat fefjr begreiffidj ju fepn, wenn man erwägt, Daß
beftdnDtge Ströme ifjren Urfpruug naefj aller Sßa&rfcfjeinficjjfett Don beftant)^

gen SSinDen fjaben, welche, wiewofjf mit einer fangfamen unD unmerffidjen

Sewepng, eine große £age Söaffer Dor ftdj (jertretben: unD wenn fofdjeS ftdj

an irgcnD einer ^üjie worauf eg (föft, aufkaufet fjat ; fo muß ftcf) DiefeS

überflüßige föaffer IdngjT t>er ^uffe wieoer »erlaufen, weil feine Oberfldcfje

ftcf; Dem üfleere gfeidj jtt machen fu$t. 59?an fann auefj mit ©runoe Dermutfjen,

Daß Die heftigen £ÖinDff6ße, wefd;e wir najje am £anDe auS|hwDen, unD wefcf>e

i?on Denen, t>te wir in Der breite Don fed^ig ©raDen unD Daruber antrafen, fo

fefjr unterfcnteDett waren, Don einer ajeicfjen Urfacf)e fjerrüfjren; Denn in Den
füDfidjen Xfjeifen DeS fltUen Bftmß fjat ein wejiftdjer SföinD faj* DefidnDtg Die

OberfjanD» UnD Da Diefer (Strom oDer 3ug in Der £uft Don Den überaus fjofjen

Reffen, welche man StnDe^ nennt, unD Don Den ©ebtrgen inXerva t)ef$uego,
welche §ufammen DaS ganje füDwdrtS gelegene £anDm ju #orn£ Vorgebirge
einfdjfießen, unterbrochen wirD; fo fann nur ein £(jtti DaDon über Die Spt|en
Diefer entfcpdjen Reffen entfommen, unS> berieft wefdjer ftdj natürfidjer $3eife

nach Der £age Der^üjfe ridjtet, muß fdngf? Dem £auDe füDwdrtS gefjen unD
mit einem fjeftigeu unD unorDentficf)en ©ebfafe um %CVM Vorgebirge unD Dag
füDfidjjfe Stütf Don Zma M guego feretc^ert. ttnter&effett, wenn mau
gfeidj tiefen 25etradjtuttgen nntt trauen woffte: fo fluten wir Dod) Dtefe€rfäfä
runcj, wie tef) gfaube, aU unjfreitig fefffe|en. Daß fowofjl Die #eftigfeit~Der

Strome afg Die ungefKtme ©ewaft Der SföejiwinDe unter Dem ein ttnD fecf)^tcj|lert

oDer jwet)unDfecf)|t9^en ©raDe Der breite nicjjt fo merffidj ijr, aß in Der9?acfj=

&arfcßaft Der pfiffe Don Xerra M guego,

Mein ob idj gfei$ beoDeS Durdj unfre eigene Erfahrung unD Durdj bieWafy
tichtm anDerer Seefahrer Don Der $£i$t\Qhit Der SKegef, worauf icf; ^ter be;

jle^e, Derftdjert bin, Daß man namfic^ bi$ jttm ein unD fecf)jig|!en oDer jwe» unD
fecf)jicjj!en ©raDe Der füDftdjen breite herauf laufen muffe, efje man ftc^^egett

5Öe|len wenDen Dürfe: fo woffte idj Dod) fjiernddjfi feinen @djtffen ratzen auf
Diefe 2fttweifung fo weit ju bauen, Daß fte Dabep eine anDere wefentfid;e 3tegef

auö Der 2fdjt fießen, wefdje Darinnen be^et, Daß fte Diefe $afjrt mitten im
(Sommer, Dag ifl, in Den Monaten ©ecember unD^anuartuö Dementen muffem
©enn je weiter Die 3*it, Darinnen fte fofcfje unternehmen woffen, Don Diefer

3aljr<^eit entfernet tff
,

Dejlo uucjlncffi^er Dürfte fte Dermut^fid; abfaufem

£ 2 3war,
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am«- m-im man «E<itt Die öcftigfcit ber SBcitminbe betraget
:

fo mar bie

bieaUcrgeWrlutfic; «Hern man muß fobann «4*
2f S m rtcn w* «nbercUngemäd,lid,fme„, tnefaft unu&cr*

ZTS Sage mürben e« 6c» tiefer 3«fiee*seit n,d,t erlauben fo »e ge-

Tu 1,6 n m taufen, «1« id) ificr oorgefd,I«gcn f,«be; unb eben weite» Ur|a
;

Tu mußt ü bte ©efaor, bie man bc» tat fM»rt an e.ner na^eu unbefannten

i m, in fo fürc»tcrl,d,eo 2l»febe,, fr* , o«fi bie 5»KM*« ,n ,fr*rft*

fett* untern ,nme»c@d„ffaf>rt ,,otl»»c„b,g bie u„b erf«wtfh*

te fr», müßte, bie man fid, immer »orfleUm (an,,. 6le,d,n>,e ,d) «Ifo «Um

@<SnT«t m mürbe M*«#, «xn» t» mbgl.d, märe, ,m©ecember unb

%n m in« ;« »errufitc«: «Ifo mollte ,d) fie S
ug(e,d, marncn, bat, I« ««* beut

U <m «n ber füb(,d)en Seite oon £orn$ »orgebtrge m b,e

®CC

Cf!Äb.e »etr«d,tung eine« bequemen £afen« übr.g, «Umo bie« nad, ,brer 2lnf«»ft in ber ©üofce fid, erfnfd,e» fonntcn 3„ b.efen

fünfteÄS feine SSafil übr.g, weil* 3„fcl 3uan SeroanM ber e.nugeC n> ld,cr oemünftiger ®eife $u bmi<£,,be «ngepriefen werben f«,,,,.

lern, obgW,«„f ber n>e|W,en ©eite oon Agenten Jtoififm ber tBOfl*S t Brenge unbU fpanifiUen Kolonien wefe J?«fm fmb ,
(oon emen

ZrTenfelben merbe id, in bem »erfolge b.efee ®crf« eine»Wm beofugen,)

Z

&

g«m f,d,er »or Witt liegen «ob fid, feuofr m,t £o je un» »#r,

7« iT.* e,m«en €rfr,fd,ungm oerfroen fonum: fo ,fl bod, biete Stufte an fid,

tmi m « b * Selfrn »nb unb ,oegenM Uki
mel uf bfrfrlbe beftfnbig mit «Her** fernen , fo crtd,tcc?l,d,, top et

1? unb gar ,ueot r« »fam ift fid, biefem £«nbe t
u n«f,en, $„m «xmgftm md,t

V «B bi«mon bie WtOm to tt* unb bie SlnfevfteUm «llenrf,«lbm ge-

tSSSSm Ä*ei 00« ber ©ef«(,r «nb ber b.e borten

ji, geoarten finb, eine »ollfianbige 3c«d,nd,t emgeiogen f,«t.

3J.icDt.em id, «Ifo bie befte ?(i«oeif«ng, bie mir mbglid, ift ,
}t,m 5?«|e„ ber

edjiffe, bie fünfng in bie ©»Dfee auf b«o Äreujen «««laufen mogte„
!

,

geg<>

LnJatei fobürftcman»icUcid,tooffcn, 0«fi id, nun m,cBer ,n me„,er €tä«6--

irn« fortgeben mürbe, allein gktdjroie id, ti frwU m beu »or|ergef)e,,6m

«ir ultXnben Sfieilc, o.efeo SöerK für meine ©d„,IOigfe,t ge^rlten fiabe,

,uci,t allein Mcienigcn »egebenbeitm ju cr^lm »nO biejeiugen megeli, e,n S
u=

VW», tu «ud, nur ba« genngfie ?lufrl,m eine« für fünft.ge «eef^K
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&<tr<w$ $u fjoffenDen 9£u$en$ ^a6en, fonbern auch 6ei> (Belegenheit Die 9flaag=

regeln Dem gemeinen göefett angreifen, t>te i# für titc^ttg erfenne um eben

teilten I6blicf)en £nbjn>ecf gu beforDern: fo famt ich mich oon Diefem ®egen=
ftanDe ntc^t jtuücfwenDen, ohne Diejenigen, meieren Die Verwaltung unfrer

@eeangelegenljeiten anvertrauet ifr, p bitten
,

Daß fte ihr befteS tfjtin mogten
«tn Die ©ehwierigfeiten unD ipinDerniffe, woDurdj je|o Die (Schiffahrt nach Der

<5üt>fce uotljwenDtg befchmerlich gemacht n>trt> , aus Dem SBege $u räumen,
^tne Bemühung oon Diefer Strt würDe ihnen feftft unfehlbar &um graten 2Kufj=

me unt> ihrem VaterlanDe gu einem ungemeinen 9fot|en gereichen, ©enn waS
Die (Schiffahrt auch immer für 33ortfjeile entweter Durch Die Erfi'nDung neuer
28ege, welche fte weniger machen f6nnen, oDer Durch eine richtigere

Slbjeichnung Der fchon befannten ©eefuften, ScheeDen unD#afen, oDer Durch
Die GöitDecfung neuer Völfer unD neuer Birten oon JjpanDlung

,
erhalten, oDer

Durch was für Littel Diefe @chiffafjrt fonften bef&rDert werDen Durfte: fo bin

ich genugfam oerftebert, Daß alte Daraus herrüfjrenDe 23equemlicnfeiten jule^t

Der .^rone ©rogbfitamuen jum 9?u|en gereichen muffen» UnD gleichwie un=
fre Rotten Der Dereinigten (Seemacht Der ganzen Söelt anje|o uberlegen fmD:
alfo würDe eS einem Don Sragheit unD ^letnmütbtgfett feon, Die mcfct ihres

gleiten hatte, wenn mir uns einige Don Den Vortheilett, welche neue ff#
Dccfttngen oDer Die Erweiterung Der @cf>iffahrt Den Wltnfäm oerfchaffen f6u--

nen, nehmen liefen»

t

eo wtc es nun offenbar iff ,
Da$ alle unfre funftt'ge Unternehmungen in Der

<5ttt>fee große ©efafjr laufen ju mtSltngen, fo lange wir in Der 9?othwenDtgfeit
ftnD auf unfrer Üvetfe Dahin ^raftlien &u berufen; fo würDe ein mttä, wel=

cfjeS uns Don Diefer ©cbwierigfett befrepen f6nnte, Der gemeinen Olufmerffam--
fett gewiß würbig fepn; unD eS fcheint, Daß folcf;eS Durch Die EntDecfung eines
weiter gegen ©üDen gelegenen 9>la|eS, wo unfre ©cfjtffe f?c| erfrifchen unD mit
einem ju Der Dteife um Vorgebirge benötigten Vorrage oerfehen mbg=
fen, am erfreu bewerfftelhget werDen fönne. UnD wir haben wirflid) fchon eine

unooUfommene ^enntniß Don jweenen 9>la|en, welche Dteüeicbt nach einer ge*

nauern Unterfuebung ju Diefer 2u3ftcfjt ungemein bequem gefuuDen werDen Dürf
fen. ©er erfte Don Denfelben tft $ept$ 3nfe(, welche ©octor %aM) in einen

SKifj gebracht, unD Die ungefähr acbtjtg teilen ofTwartS Don (£opo JÖtanco
auf Der ^üfte Don tyatawnim unter Dem ftebtn unD bterjtgften ©raDe fuDli=

eher breite liegt, ©er anDere ftnD $alf(ant>$3ttfefn unter Dem ein unD fünf
$tgften unD einem \)<x\hm OraDe faft füDwartS Don ^Pepr^^nfef. ©er erffe

Don Diefen ^)la|en warD Don Dem ftMptmmme <£qwU\) in fetner ^etfe um Die

Seit im Safjre 1686 entDecft, welker Diefelbe als einen für eefuffe fehr be=

£ 3 quemen
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qnemen Wafs um ff* mit£o(Se im* ©äffet M» »erfe&en, »otffellet unb Jttgtei*

irdbct tafifie mit einem ted)t guten uitb gctaumigen £afen »etfehen fco, t»oSS« f,*et »ot «ne«r liegen fbnnten; baffffe einen Uebetffun

« CÄi , «.b baff bie Suffe, .»eil f.e .»ebet feiffgt no* fanb.gt

e»" fefnene. ©er anbete ?Xae ,
«etetjes SäUtont» 3*

ftln fu.b M »on »iden frangfflffrn unb englifc&en Soffen £gen™£
»e» unb iftU Eon», >»cl*ee. Seester in (einet Äatte »on ber aufferffen^piee

1,1 «.blieben Slmerica nutet tem ititef bet neuen 3nfeln abgese.*.« hat.

WcZmm™™^ im 3<*« . 7°8 biefe Snfeln längff bet norbbffl.djen

SoSegelt, betetet tut«, baff f.e ffd, ungefaßt S
meene ©rabe .nb.e

tänae errtreefte. unb mit angenehmen Slbljm.gen »on einem 5Berge 5
um anbem,

f„ 6fe I ngen P en, au« foW einen gnten »oben, a» äBalber uu» «taten

« Mi« ©W«Ui« We &e»t*n fti* 3«feln unb tuett uon bem

KernSt fttUs; alfo läßt f.e* au« «jw »rette »etmuthen, bap fte .ne.net

ifcmKS ©egenb liegen. 3»« f«"> •»* S»™"»J
kfm"

"

C u ™fnttungäp(.t|en für bie nad> bet ©übfee gehoben ©d>,ffe »ctg*

fdlCnmeXn auein menn b.e SlbnntaKtät e« fftt rathfam beffnbe,, feilte

frtoauÄn nehmen i« »cIrf^ mittclff eim$ 511 bem £nbC

ÄlfflÄ mit W»Wenigen llnfcften gefd,e^en fann, unb tuen., na*

SSS befunten .»erben feilten: fo fam. man ffd, faum »orftetten,

SffiS g offen Sö.*tigfeit ein bequemer Reffen meldtet fo u>e.

eiten unb fo nahe ue» Jg.eun^ Sargeb.rge Legt, fem. muffe ©et

«2£Jfnnu bi Äertoainn »on aSriftol haben feit bet Seit, b« ffe SalflanSiJ

Etat« ©flSto . ut fünf unb breiig Sage jufltit«* :
unb ba b.e ».cf=ÄS«*! ftc erleichtert »itb, fo glaube id), baff e.neü{e.|e

»en3£ 3 ein na* 3uan ftrnanW unb »on ba .».eber juraefn*

ZffieXT 3Ronateetfotbetu fbuue. Siefeo .m.tbe fo 9«fJ^

SMeutet »on biefer ©ee ma*en,

Unb gleidjmie alle cSutbecPuugen »on biefer Slrt, ob ffe 9tei* benen, »e(*e

fieÄm unb befbrbern, ju einem fef,r großen «ulmu;9ere.d)e«, benno*

it ger ngen Hnfoffeu »otgenemmen wetten fbnnen, jumalen Hone ©*tffe|tt

ZSw&Hm* «• 9cf*ufteffen ffnb : alfo .»are i»un|d,en, bat

«ai « .ffe »on iataaonitii , Sora WSm «',» ©taatenfon» forgfal.

mX Tge Znen , unb b.e ».elen danäle, SM-m» W
"er u»X • eu fto» ,

genau unterf..*t .»erben mbgten. ©.eff .»«tbe »n*



tiefe Vorteile Derfdwffen, We wH je^o tmbefatmt fmD, unD weldje Die Steife
nad) fem fliHen Speere erreichtem fbunten; unt) überhaupt würbe eg t>te fuD--

lidx ©djiffafjrt weit fixerer machen, m fte biSfjer gewefen. Snfonberßett
aber fbunte ein richtiger Slbrig Don Der weffltdjen ^ujfe spatagonientf, Dott
Der mageaanifc^en Meerenge an btf ju Den fpamfc&en Kolonien, uns otettet^t
mefjrere unD §ur (£rfrifcbung bequemere Jfpafen mmifm, welche audj §u Den
^anDruna^oDer^rtea^efd;(ifften6e|Ter gelegen unD Den fa(flantnfcf)en 3n*
fein über eine Dierjefjntdgige eeereife nd&er afö Die Snfel 3uan ^ernanbetf
fepn würben, ©ie ©ttDecfung Diefer ^üfk ift DormalS wegen tfjrer 9?a$bar*
fc&aft mit Den ttvaucanern unD Den cjjiltfcfwt 3nWaner», Die gemeiniglidj
mit Den angrän&enDei? (Spaniern im Kriege begriffen fmD, oDer »enigften*
mit ifjuen in feinem guten Vernefjme« fielen, für fo wtd)tig gefjalten worben,
Dag unter. Ä&nig £arß IL Regierung Der bitter 3o(jann 9c«rberoua(> recht
in Der 2lbftd)t auSgefd)i<ft worDen, Dag er

;
Die mageHanifcöc Meerenge uebff

Der Äujte Don q3ataa,onien unD4>en fpamfe&en ipafen in Diefer ©egenD beftcfj*

tigen unD DaDon Nachricht einten fottte, wie er Denn audj zugleich angewiesen
war mit Den cWeben 3nt>tanern, wenneö m&glid) wäre, ein VerfJanbnig
$u errieten unD mit ifjnen eine Jpanblung ne&fr einem befldnbigen guten 33er*
nehmen fejt $u fe|em ®t$ mm$$ mfi&tm bep Diefer Dem bitter StobO*
totlöj aufgetragenen Verrichtung waren niefit alkin Die Vorteile, Die er Don
einem 23ünbniffe mit Diefen SötlDen hoffen fonnte um Dte$rone(5pamert etnÄ
fehrdnfen unD $u beunruhigen, fonDern er gtaubte aucfj, Dag auger Diefen 23e*
wegungggrunben, Die unmittelbare #anblung mit Diefen 3nt>ianern Der enalu
fefeen Ration ungemein Dorn)eilljaft fepn mürbe, ©enn eg t(l gar woljl befannr,
Dag Gfwi ju Der Seit, Da Die Spanier es juerjt entDecFten, einen trogen ffteici-
tfjum an@olDe ^atte, welcher Dasjenige weit ubertraf, was Dtefe^anD, feimm
t$ tn tf>rem23eft|egewefen, herDorgebradjt r)at. £)aijer Ijat man insgemein ge.
glaubt, Dag Die retebfren ©olDgruben Don Den 3nt>ianem ftögKcjj Derljelet roor*
Den, n>etl fte woljl etnfa^en, Dag, wenn ffe foldje Den Spaniern entDecften,
Dtefe Daljer nur eine grögere 23egter0e befommen mürDen tfjre ©ewalt unDm
rnnnep weiter mfyubvätM, unD Dag foDann ihre eigene $repf)eit blog ouf Derfelr
ben 6naDe berufen würDe, Mein waö Den ^anDel mit Den <BiafanDern be-
trifft: jfo wurDen Diefe Urfac^en al^Donn wtfcillm; Denn wir Junten fk mit
miftennn&alferhanD^riege^Dorrat^e, nad) welkem fte ein überaus grogea
Verlangen (jaben, fo wie mit Dielen anDern haaren, |« welchen ihnen ihr Ver-
leg mit Den epantern £ufl gemad>t ^t, Derfe^en. 6ie tourDen Änn Der,
mut|ltd) tj)re ©olDgruben eroffnen unD mit SreuDen eine ^anDluug mieten,
welche bepoen Nationen fo jutraglid; fepn mugte, ©enn an f?at{ Dag % ®o!D

:1 . ein
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mm «Sittel fcnn würbe f.e p ef(«»en ju nwdjen, würbe ei ibuen »ietmebtÄ n hie 6ä»be iefem .bre Srepb« p «erfed>ten, .bre »rannen jtt

frftil unb u* gege.. ba« fpamfcbc 3od> «uf ewig in «t**« iuf<l«n

Ä mMmdWturd wi(«nW«n» unb unter unfern 6d)i>«« ein madmgei

ffi f35 n uubWo SflMMUM }«menben fcnnten, weld,e_ebe.na[o »o«

?Kich ßben ui» in neuem Seiten t>on bem bUfbenifit>cn£au|e in 6em

SÄÄSJ auf tf»ji#ftMi4ea«

fehwenbet motten.

« ift nwfit, bem «Ritter Rarferougft iff rt nid>t gelungen btefe £«nbfung

ui errid, n mldx nad) aller iS«brfd,einl.d,reit b.efer Station |o hiele »ot=

he lebt praer, Unterbeffen mar ei bloß mai 5«f«i(i9eö, ^afi b.e Untetneh=

ui* eine »erriehtungen auf b,e£r #Je fmh aufrt ben

S fd)4 aren »erbefferungen ,
meldje ge in bev (Etb6e|d,te;6un3 unb b

tat nn tieÄanb «eben, ebet eine aufmuntern.!« um funftig meiere

f*Ä«erfiÄ*iut, «I* ein SJormurfbenman ihm madieu fbunte:

fTX. «Mi ihm aettennet, uub einige »on feinen feilten $u «altwia hm.

« «,?Ä sä&tiet, h«ß fi< »on ber 5Dtbg(:d;reit bei $lani, $u beffenSS SWt war, Ammen überzeugt waren, «nt #tMttiSw Solgen ,
bie er bähen (bunte, f.e ungemein beunrub.get batte.

atan faat haß Äbnig €ovl H. hon her Hoffnung ber 58ortf)eiie, welche

k- f^lMSwnj« founte, bergeftalt eingenommen gewefen

tiefe V^SL^SSSm he "iget ben9n -gang berfelhen »u erfahren, bau, ha

SÄ Sab« oK S marteu , 6« er bep erneuen, fonbern

Lut. otafudie, bie inöfduftige unternommen werben mbgten,mmmmßSffiSSÄ u«» «»« tuvSa-änberungeu 4

M

tTrgmlZ baht wohurd, fie fit* «on benen «nterfd;e.het, me.d,e hon m
bern ©chtiftflellern berauigegeben worben.

©ie berühmteften «arten, mefchebüb« w» *» f»'««#«.*** *2
©ÄÄ?maM^ gerommen, fn.b hie be,;ben, me.d,e MtMj
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Soctor fallet) in fetner «gemeinen ^arfe dou Der 5(6tt>etc^uit5 Der 2Dtagnet=

lUWt unD Don in fetner pfeife nadj Der <5ut>fee ans £id)t gefielet

tDorbem $ber außer liefen tft nod) entehrte Don Der mageHamfcöen ?9?eer=

enge unD einem Sfjeife Der annegenDen ^ütfe Don Dem obgemelDeten bitter §iar*
fcorotigj) DorljanDeu, welche fonDer 3»etfef fo Dtef Diefe ©egenD betrifft, weit
richtiger aß jrejteitf, nnD in gewiffem23etrad)te audj #allet)tf fetner öorjnjie=
fjen tfj, infonDerfjeit , wag Die 23e|fimmung Der breite in Den DerfdrieDenen
SljetTen Diefer Meerenge anfanget» £>te 3\üjte Don <£apo SSfanco Sil nad)
Zma M $üt$o, ttnD Don Dam jur Meerenge fe Spätre, waren wir eini-

germaßen im «StanDe aus unfern eigenen Smmerfungen ju Derbejfern, Da mir
Diefe ^üfre meiflentfjetfö im ©eftd;te Des SanbeS Dorbeo fegetten* «Die Sage Dort
Der wefHtdkn (Seite Des $mie$

f
norDwdrtS Don Der maqeitanifc&en Wl<w=

enge, ift fonDer Steifer in unfrer Jtarte nur fef;r unDottfornmen entworfen;
unD Dennoch gfauDetd), Daß ft'e mit rtdjttger tff, aB eine $ttDor gewefen; m
mal ft'e nac^ Den 23erid)ten etlicher Seute Don Dem edjiffSDoffe Des 9£aaer$,
wefd)e, nac^DemDerfe^ea^tered)iff6rud)geHttcn, tangft Diefer ^ttfle fjerum*
geffridjen, gewidmet worDen

, unD $ternäcf>fr aud) mit Der ^ejtyret&uttg, Die
id) DaDon in einigen ftamfcfttt $mfd)xiftm gefunDen, jtemKcfi nabeüber=
einf&mmt,

©er <£anaf, welcher XcttaW ^ue^o sert^eiret, ift Don Sagtet in einen
§ttß gebraut: altem in Den fpamfc&ett gefdn'iebenen Stockten ftnD Derfd;te=
Dene banale abgezeichnet, unD id) Dermtttfje.Dafjer mtt©runbe, Da|> wenn Diefe
©egenb etnmät Durd>ge!)enDS \mktfxxd)t werDen foffte, Diefer UmffanD rtc&tw,
unD es übttyaxipt n>a(jr befunDen werDen Durfte, Daß £etra fal ftucao aus
DcrfUjieDenen Unfern bejtefjet

9ßetl tcf> $resier£ fo oft €rwäfjnung getljan, fo fann tdj ntcjt umfjin äffe
funfttge <3eefaf>renDe $u warnen, Daß ft'e ftd& auf Die Sange Der Meerenge (e
äJWtre oDer eines anDern QfäB Diefer &njie, fo wie Dtefeföe in feiner ^arte
Derjeidjnet tjf, nid)t Derfaffen mögen; jumafen Die ganje ©egenD ad)t biS*efin
©raDe ju weit oftwarts gefegt wofern man fonjt Den Harjlen Seuguiffen fo
Dieter Sagebudxe, Die aud; jum £&eü Durd) aftronomifc&e Sfmrierfungen De--

waijret ftnD, mxi^n ©rauben betreffen fann. 3, Der bitter %wbmmh
fe|t Daö fogenannte aSorgebirg^e Der Jungfer ^arta unter Den fünf unD fed>-

. Mö|ien©raD jrnet; unD Diesig mnutm »ejlKcfter fange Don Dem Vorgebirge
mcivl), Daö t|t unter Den ein unD ftebcnjigften ©raD 0M§ Minuten dou
WWon. Sie edjiffe unfern ©efd;maDer^, merd;e Don @t. CÄ^ma ab--

retfeten (atttoo Die Sange aus Der ^5eobad)tUng einer 9)?onbfin|fermß rid)tig
Deftimmet worDen,) DefanDen nad; i^ren Derfd;teDenen Urningen, DaßDiefeS

^ SSorge--
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Vorgebirge ftcbemig ©rabe fcch* unb bierjtg Minuten bis et« unb fiebett^d

©rabe Dreo^td SRmuten weltlicher Sänge Don £ont>on läge, unb m unfrer

Schiffahrt hatten wir feine Umjränbe, aus
-

weld)en man einen beträchtlichen

^rrtbum in tiefer «Rechnung Dermuthen fonntc, fo baß man Die wejtlic&e Sange

M aebachten Vorgebirges nicht unter weniger als ein unt> fieberig ©rabe fe=

fien fann: Dahingegen Srcjier btefelbc weniger Denn fech* «nD fed^tg ©rabe

»on «Buvtf , t>a^ ijt etwas mehr als brep unD fechtig ©rabe Don ßenton be*

rechnet, weltfeS ohne Sroeifel acht ©rabe an Der wahren Sange jn wenig«?,

«ic^erüm befanb unfer ©efebwaber, baß baS Vorgebirge ber 3ima,fer SDJa«

tia mW @t. «avtholomeo'auf Der bfltichen Seite ber Meerenge l«
j
SKai*

re nur ;weene©rabe acht Minuten in ber Sange untergeben fmD, welche ben

Dem Srever bennahe toter ©rabe Don einanber liegen
, fo baß md)t allem bte

£dnae be^Sßorgebtrgeöet«artf)o(omco bon ihm beruhe aufahn ©rabeut

wenig gefegt, fonbern aud; Die gau&e tfütfe wn Der maöe((antfct)en Meerenge

bis }u ber Meerenge te SRafrc fajl noch einmal fo groß gemacht worben, als ftc

™Vf

4achbem ich mm gezeigt, worinnen eS Stüter berfehen, Defien S^ürner

m bemerken mich bie ©tchtigfett ber ©ache unb feine SaDelfucht angetrieben

kr (obgleid) fein «erfahren gegen Den ©octor ftaOep mir bep Dtefer ©ele,

Lfieit ein «Recht geben mbgte ihm etwa* fepärfer p begegnen,) fo muß ich W-
nadtf befonber* anführen ,

morinnen meine hier angefugte Äarte Don unfrer ge,

lehrten SanbSleute ihren unterfd)ieben t(r.

€Stubefannt, baß biefer berühmte ^ann aitfgefchicft worben um folche

«eoaraphifche unb affronomtfepeAnmerfungen |it machen, welche tnSfunfttge bte

ecßiffabe erlcicfiternfbunten, unb tnfonberhett bte Abweichung berSRagnetnapel

ütÄitsenÄn , bte er berühren würbe, *u befhmnten, auch, wenn
i

eS wog«

M wäre, bie aUgemeinen ©efe|e unb <Eigenfd;aftcn biefer Abweichung fefoule|eit.

©tefeS hat ©octor £atte» &u feinem unfterbltd)en Ütuhme unb Der ^e
tmfrer Nation größtenteils inS Söerf gerichtet, tnfonberhett

:
m Betracht Der

Abweichung Der fllagnetnaDcl , mcltieS eine ©acte ifl, an welcher »or aßen am

"nienigen am metften gelegen i§, welche fiep

fahrt bewältigen. & hat gleidtfallS bie Sage ber trafftffrn £ufte td)t ger

iorUeüet, welche Don allen Denen, Die *uDor ©eefarten herausgegeben, fehe

war ; unb mittel^ einer Dernünftigen Vergletctung Der oon

Antue» « eS «m gelungen DiefM^»»™m
eben teilen Der SrDfugel, woerfelbfl nicht gewc|en, m 9vtrf)ttgfett p-firm»

m mt**Mm f
foecnebd ber Darinnen

SmeVften Abweisung Der ^netnabel an« Std;t tfeüete unb mel^bte
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%v\\d)t feiner auf btefen ©egenftanb §tmfitito Arbeit mar, tu ihrer Geogra-
phie weit PoUftänbiger afö fon|t eine wäre, bie bisher jum SSorfcheine gefom--
men, unb baß Darinnen juajeidj Die ©roße Der Abweichung in berfttebenen
SSeftgegenbett, mit einer Svichtigfcit , Die man bewunbem mußte, beftimmt
(ep; ungeachtet biefeö für eine fo fernere unb Perwirrte eadje gegarten wor=
Den, baMfr$ba$m unmöglich Ivetten t>cninnen irW was aewiffef

fefoufe$at.

Sttlein gleichwie Die Pon anbern gemachten Sfnmerfungen bie einigen
ter waren, meiere er hatte, bie duften, bieer fcf6ff ntefti beruhte, richtiger

unb 6efter »orjujMen: alfo mar e$ ihm nicht als ein Langel ber ®efdjteflic&*
feit benjumefien, baß feine SSeflimmuitgen in benjenigen ©egenben, wo foldje
Slnmerfungen entmeber nicf)t oorhanben ober fehlerhaft waren, nicht jutrafem
Unb biefeö 6eftnt>e icf; nach ber bellen 3^*icg£ri$, bie tc§ f;a5e auffeilen f&n*
nen, m Betracht beteiligen S&etfS feiner Äte, welcher ba£ fubricjje @tucF
pon <5ut>amenca begreift, £)en» obgleich bie Mfle p*n 33rafl(ten unb bie
berfelben gegen über an ber <5itt>fee ftegenbe peruamfc&e ^üfte, wie ich cjfanbe,

mit ber großen fKic^tt^fett gewidmet ijf : fo. wetzet boef; bie »ffe ungefähr
Pon bem ftfujfe fce (a ^5(ata aufm 6(1-- unb bem ihm entgegen gefeiten fünfte
auf ber wejtltd)cn Seite, ttaef; unb nad) p weit gegen ISejfeit ab; fo baß met=
ner Nennung nach bie maßellaiHfc^e Meerenge ungefähr -funfttg Reifen Pon
i§rer wahren fage entfernet tjf. 3um wenigen folget biefeS aus ben 2tnmer=
fungen unferS (SefchmaberS ,

wefcf)e mit m dlittevö $lavbmu$ feinen un=
gemein wof)l überetnflimmem 3$ muß noch hinzufügen

,
baß £>ocfor Spaüü)

in ben philofophifdjen Staublungen ber f&nigtidxn ©efettfcf;aft ben 6runb#
jeigt, worauf er gebauet, ba er ben #afen <5t. Julian in ben fec&S unb ftebeit*

Soften unb einen halben @rab welcher fange fe|et, welche boefj bteu6ereu>
ftimmenben £agebudjer unfern ©epwaberS pviföen ftebenjig unb brepoiertfjel
bis ein unb ftebenjig unb einem halben ©rabe» gefunben haben» ©tefer ©runb
bejhmb, wie er melbet, in ben Anmcrfungen, bieiperr SBcoD, bama^ be£
Zitters 9tarboroua,|) Lieutenant ben einer ^ottbftnfteruiß gemacht

, welche
bafelbff ben i8ten (September 1670 um acht Uhr beS AbenbS gewefen fenu fotf,

Mein beö Hauptmann SÖSoo&S Sagebuch Pon btefer ganzen dteife unter bem
bitter 9tot?borouqi) i|l nachher nebft feinen ^nmerfungen anö ficht gejlelfet

worben, in welchen er ben ^)afen ©t. 3u«'«n unter ben brep unb fieben5tg=
j^en ©rab welcher fange pon ConDon fe^et unb bie Seit ber pijfermß gans
anberS, afö ©octor hattet) angiebt : aber bie Sahfen 'fmb in feinem Berfe fo
falfd; gebrueft, baß Smnt nichts he(limmet werben fanm /'

'
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°id) willm »ocf) 51t Demjenigen, was tdj Don Der angefügten &arte bereite

oefagt habe, Diefeö einsäe &injufe$en,W i#, um Diefelbe ooUffanbiger &u ma*

Aen Den 4öeq unfcr* ©efcfooaDer* Darinnen ange^etget ,
unD ben Der aa$rt

um Nortis asoraebirge foroo&l Den wirken Sauf, Den wir gehalten, al«

aud) Denjenigen, melden mir un* nad) unfern SXctfnunflen galtenjugM
uTcmLeten, Widmet f>abe; au^etd)em allen Dte ^efttgfett Der ©tro=

me in Diefer SßeltgegenD unD Die Slbweichungen oon Dem rec&ten gaufe, Die Dar-

an^«&* bep Dem erftat Abliefe erhellen werDen. UnDWJ*|^
fenthebeö in Diefer wichtigen ©adie weggelajTen werDen mogte, fo tft Die Siefe,5 an Der Safte »on^taaonien «efunDen, uehjt Der ?lbmei*ung Der

SftagnetnaDel, bep Denjenigen ©egeuDen DiefeS ©tric&eS, wo wir fte m i>er ge=

melDeten ©röfje wahrgenommen, angemerft worDem

£>ae jeOnte $auptflM-

Steife »Ott £ap SRofr na* Da* 3nfet 3mm gtntanfe**

?ad>Dem uns Dur« anfere 2lnnä>rung gegen Xcrra t»el SuefiO, oK wir

) un$ ;ehn ©raDe Daoon weftwartö 5a fepn glaubten, ein fo oerDruj3ii=

4 eher ©tri* Dur* Die Rechnung gemadjt worDen , wie bereits im act)=

m.$*Jm gemelDet tft : fo liefen wir *id *um 22ften 2ipril gegen pDwe*

uen 11 D waren Dorna» «her Demfed^len ®ra0e f^t«er»rette, anD anf er

Sünna nach ungefähr fed}ö ©raDe weftwärt* Don <£ap 9totr. 5luf Dtefem

^SÄfS» sutrt Detter, a» man <* in Diefer 5öeltgegenD

TiaxT^m^^mmx Doffen fonnte. Mer festen wir mitler*

ÄÄÄiS ©eDanfen bep ©eite, weil Diefe Sage DK
;

angene|m=

ften war rt Die wir Don Der Meerenge le SKaire an bis Ui Der we(tlid)en äujie

ßffi ge^bt Ratten. JDiefe<freunDIi*e®ettfr Dielt mit

m 2#en an; allein eben an Diefem Sage De* SttenD* fing Der

San ftirfWen, unD naf>m alSbalD Dergeftalt *u,^ ein heftiger ©türm

DarauVwa D UnD weil e$ ungemein nebelid>t war, fo Derlof>ren wir mVtoU

^m&Zm WfÜ «nfer* ©e»»aDert au« Dem ©efid)te weld>e

uuÄ Der ©ewalt Der Dorigen ©türme bwljer nod; immer msnfe

föaft geblieben waren. »m Die& war nid)t unfer em&tgeoUJ"Ö^
d* wir Den fofgenDen Jorgen Die ^ar^fegeUinne^men mllteru fo brache

Die aufstaue unD Die ©artet, unD weil Die ©d)Oten $a(6 fo* war™
,

fo jer.

tifien Die ^oröfegel fo gleich in altenmm dou oben bt* unten, ®«^c



SDJarSfegel marb &on t»cm fBinbe fo heftig h<n unb fjer getrieben, bag es bie

5D?arSlatcrne mcgführte unb Den £00 beS Saftes in Öefaljr fe$te, £)cm um
geachtet wagten ftdf> bie herjfjafteflen oon unfern Bootsleuten auf bie 3taa, uno
fchnitten baS ©egel, n>ien>o^t mit att^crfler £ebenSgefafjr, t>icf)t an bem jKeff
weg. 3u 9lcicf>er Seit fd)lug baS SSormarSfegel mit folcjjer #eftigfeit gegen
bie 3caa, tag es oon t>em $3tnbe alSbalb in ©tücfen griffen marb: unb ba*

mit mir oolle Arbeit haben mbc^ten, forig ftch baS groge 6egel loS, meldjeS
uns nötigte Die 3taa herunter ju laffen, um baS ©egel ju retten; unb ba bie

$o<feraa gleichergeflaft herunter geladen morben, fo trieben mir mit ber 23e--

fane allein fort» Stüter bem SSerlnfle ber 20?arSfegel aber mar auefc oieleS bou
iinfrrm £aun>erfe gebrochen, unb ein £eefegelbaum aus ber Dtüft geriffem

£)en 25ffen um WlitäQe marb baS Detter etmaS leiblicher, melcljeS uns in
ben &tart> fe$te unfre 9taen mteber herauf &u bringen unb unfer befchäbigteS
Saumerf fo gut als mir fonnten, auSjubefTem; aber mir befamen bie übrigen
©djiffe unfer* 6efdjmaberS noch md)t $u ©eftchte, wie benn auch feines bon
benfelben eher &u uns flieg, als bis wir ju^uan^ernanW angelangt waren;
unb mie mir feitbem erfuhren, fo maren nicht jmep bon benfelben jufammen
gebliebem ©iefe gänzliche Trennung mar um foM mefjr ju bemunbem, ba
mir uns bieder fteben SßBodjen lang in ben fo oftmaligen ©türmen, bie unS in
biefer ungefiümen ©egenb betroffen, jtifammert Otiten hartem £mar mu£
man gefielen, bag biefe Trennung unS&nlag gab ju hoffen, bag mir unfregafjrt
in einer fördern Seit öerricfjten mürben, als menn mir langer bep einanber ge*
blieben waren, weil mir nun gefchwinbe fottlaufm fonnten, ohne burefj baS
ttnglücf ber anbern (Schiffe aufgehalten $u werben; aber mir fjattenfo bann
auch bie betrübten ©ebanfen, bag mir felbft auf biefe Steife beS 23epj*anbeS
ber anbern beraubet waren, unb bag unfre «Rettung auf unferm @cf)iffe allein

beruhete, fo bag, menn ein Brett baran loSgienge, ober fi'cb fonflein anberer
Sufall bon berSlrt ereignete, mir alle ofjne Rettung ju ©runbe gehen mügten;
ober, menn mir auf ben ©tranb getrieben merben follten, fo hatten mir bie
trofHofe SSorftellung unfer 2eben auf einer muffen ^üfle ju enbigen, ohne ba£
mir vernünftiger SOöeife hoffen bmftm jemals baoon ju fommen; bahtugegen
alle btefe Unglücksfalle, fo lange mir noch ein anber @cfjiff bep uns hatten, bep
weitem nicht fo fürchterlich waren, weil mau in einer jeben©efa()r mahrfcheinli=
eher fBetfe hoffen fonnte, bag jum menigflen ein ecfxfentfomen unbimetanbe
fepn mürbe bie üftannfehaft beS anbern ju retten ober ihr föepffanb ^u letfleru

Sen übrigen £§ei£ beS SlprilmonatS hatten mir inSgemein ftarfe fBtnbe,
ob mir uns gleich feit bem 22ffen beffdttbig gegen Horben gehalten: jeboch am
leiten Sage btefeS Monats fchmeicl;elten mir uns mit ber Hoffnung, bag all

%l 3 1 tmfer
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imfer «Mben nun halt ein£nbe Ijahen würbe; beim Samal* befeniben »trtm*uu=

tcr bem swen unb funfoigfien ©tabe brepsehn Limiten fitblidjer »reite. Unb ba

tiefe »on bermaaeuauifc&en5»!eeret,ge frtem norb»ärt* ifr, fo roaren »tr »et.

fidert, taßwtr BieX-abrt um £ortl8 Vorgebirge »errichtet unb Sie@ratt$en tes

.

fuWicben SReer* evteid>et hatten. «Seil mm tiefe See wegen Ber gleichmäßigen

Söitterung, bie Bort regiereu foH, uns wegen See letzten uns f.d>ern Schiffahrt

uVseefelben Sa« fttOeWim genannt Witt : fo jweifelten «Nr nicht, bafj rote un*

hals Set fanften 2ßinbe, be* e6enen ©emajfet* unb Set gemäßigten £«ft, roo=

tmten biefer ettief) auf Ber gtBfugel fo ber.'.&mt Su erfreuen haben wurBen.

©iefe etfteultcfien UmffänSe ermeeftett Set) uns Sie Hoffnung ,
Sag wir uu* fite

ta* »telfadie ©enB, weldx* im* in Ben lefjten «cht «SJoct;en SeftanB.g begleitet

hatte gemiffetmaien belohnet fefien wütben. allein unfte Hoffnung fdNug un*

Ä'SfS Bcnn im folgen*,, »wate»«) rt.eg unfrei ju einem weit

hohem ©tose, «1* fie noef) jemal* getf,an hatte, man mag eiitmeSerStegeftig.

iS@tf.tme OB t Sie 25efd)«Bignng uufeeet Segel uns Be* Sauwerf* oBet

t | rnN vberung unfetet SSJannfchaft , weld>e turd, XoB uns Ämnffetten *>,.

m ht«Lachten. Senn alle* Biefe* (Mete im* ut.fetn »etmuthlid)eu gan5
=

KÄng »orangen, «Ne mi* See folgenSe« «m(lat.BI,d,en eejahlung

Xr fo mannigfaltigen Ung(ücf*fäl(e Benthe?, genug erhellen ro.tB.

&o hals wir Sutd) Bie Meerenge (e ©faire gefegelt waren
,
fing her @d)«r=

ttOmfä imtet un* >u äußern, unb unfee langwieriger Aufenthalt mf Bet

S£ m "et hatten «Weit, »emit »Nr un* abmatteten uns Ben »erfcb.eBeuen

mwÄ id n 3 ,
fallen, Sie un* Betrafen, hattet, tiefe Äranf^it hergeijalt

. IS« 6« i am Sitte Be* april* ftd) nur wenige auf Sem @d,iffelhefmuÄSSÄimUNmm t* Senn in Siefen. Renate

u * wen g r, «l* See» unt tierjig auf tem gentur.on ftarSen. allem ob

Sta <S 8 Badjten ,
bog bie Äranfhett bamal* p einer «uierorBentlidKit

See fchlbllÄirW«« «aefclaffen würben : fo beranBen wir toch im© gern

I rnSfi Z r im Monate ?0Jat) faft nod) einmal fo tiel »erlohreir. Unb gtetd).

SSÄtÄ?Sw waini«* a„*£a..t fameni alfo wart

Z S eS großer, unt ta* Uebel nahm Scrgefralt Überbaus, Saß itad, einemS ^

»o . mehr al* 5
wet; f,unbert »«Mi, wir pd* 5» einer 5b5ad)e nicht

L bei, jüng|le„SBoot*leuten aufbringe., ronuteu, web

che im ©tanbe gewefen waren ihre Sienfte ju wwc&ten.

Siefe »anfheit, wc!d;e heu alle., langen ©eereifen fo gewöhnlich #, unb

,,„ä7, Seth it fo tiäblid) war, i|t eine ton ben feltfamften unb »un.

glÄ^SÄÄÄ reifen. Se.„. i$re 3«f«*g



unbefHnbig unbunjdfjlbar, unb ifjr Fortgang unt> 58irfungen überaus unor=

bentlidjunb berftfneben, weil faum jwo 9>erfonen eben t>iefcI6en klagen füf>*

ren; unb wenn auef) ben tfjnen t>te gufdife 9letcf;f6rmt9 &efunt>ett würben, fo

äußerten fte ftd) t>oc5 auf eine gau& tmterfc&iebene Sföeife, Unterbeffen , ob fte

gfeicf) t>te ©effaft vieler anbern ^ranfljeiten annimmt, unb affo burcf) einige

ifjr ganj eigene unb unfefjfbare ^ennjeicf)en nid;t 6efcf)de5en weisen fann: fo

berbienen Docf) gewi)7e Sufdffe, meiere ftcf> babe» überhaupt meljr unb öfters

fjeröort&un, baß man fte etwas umffdnt>rtcf>cr erjage. £)iefe gewö&nlidjen

Sinnigen befielen in großen farbfofen gfeefen, weld)e über ben ganzen £eib \tx*

ftreuetftnb, in gefdjwolfenen deinen, faulem 3af)njTeifdje unb bornefjmfid) in

einer außerorbentficfjen ^atttöfett, n>erdf;e auf eine wiewofjf fefjr geringe 2fr--

Seit §u folgen pflegt; unb tnefe Matftgfeit pdgt pte|t in fjauftge Anfalle t>ott

Ojjnmadrten auS, wefcfje ft$ ben Der geringsten ä>erridjttmg
,
wo&u bie £eibeS=

frdfte erforbert werben, ober aud) fo gar bei) ber geringjlen Bewegung äußern»

©iefeS ttebel tjf aud) mit einer ungewöhnlichen 5mgfr, unb mit einem fjeftt*

gen @d>auer unb Sttrern bergefelffdjaftet, fobaß ber Traufe bep bem gering*

jten Sufalfe feiert mit bem entfe|tt#eh edjrecfen fann überfaffcn werbem <B
war gewiß bep ber oftmaligen <£rfafjrung, bie wir baoon gefjabt fjaben, fejje

merfwürbig, baß aÜeS baSjenige, was unfern beuten ben Wlutf) nafjm ober
$uweifen t(jre Hoffnung »erminberte, ber ^ranffjett aüqeit neue ©tdrfegab;
Denn gemeinigltd> tbbtett fte ^tejentaen, bei; welken fte ben f>6d#en 6rab er*

reicht f>atte, unb n6tfjigte bie, fo berf>er noefc einige ©tenjfe f)<\ttm tfjun fomten,
baS Söette ju f>üren, fo baß eS fd^en, als wenn ein aufgeräumtes ®emütf>
unbfrofjfid;e©ebanfen feine fc&Iecjjten mttti waren um ftd; gegen u)re fd)abfi$e
SEBtrfungen ju »ermaßen,

Slflein eS tjl ferner baS fange SSerjeic^niß ber bep fofdjer ^ranfljett ffdj er.

eignenben t>erfd>iebenen ^ebenumfrdnbe bolfffdnbtg ja machen; benn fte berur*

fachte 6fterS fjt$ige lieber, ©eiternden, bie gelbe eucf)t, unb 6id)tfc^merjen*
3uweilen brachte fte eine fiarfe SSerftopftmg juwege, weldje gemeinigTtdj mir
einem ferneren Sftljem bergefelffcDaftet war; unb biefeS warb für ben t6btlid>
fien »on allen fcorbutifef)en Sufdüm ge^aften. (£in anbermal warb ber gan&e
2etb, infonber^eit aber bte genfer i?on fe^r bösartigen ©efc^wuren angegrif
fen, worauf faufe SSeine mit fo ^duß'gem febwammigten ^etfe^e erfofgten, bet>

weldjem aUe ^(rjenet) fraftfoS war. »in ate ein ganj außerorbentndjer Um.
flanb, unb ber auf ein einjefneS Seugniß faum gfaubhef) t(f, fann biefeS ange=
fefjen werben, baß alteSBunben , weld)e »or wkn %^xm jttgef)dfct waren

,

buref) btefes giftige Hebel wieber aufbrachen. $mim \)attm wir an einem
SuMibeu auf bem^iUttnoit, ber bor me^r als funftig Sauren in mm$U$i
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an bem ftluffe 23ot)tte mar bertounbet n>ort>cit , ein merftoürbige* €yempef.

£)cnn ob er gleid) alfobalb barauf »ar geljeilet »orten unb ftd) biete 3af>re fjee

Kitt roobl befunben &att" fr öi^nboc^ feine »mben, ba er bon bem@c&ar.

locfe angegriffen »arb , »icber aüf unb fafjen fo au* ,
al* »enn fte utemal* »a*

reu uiaehcilet »otben, 3a, »a* nod) me&r &u be»unbern ijt, man befanb,

baß bie harte Aaut an einem jerbrod)enen 23etne, »elcf;e bor langer Seit bolltg

barüber ge»ad)fen »ar, ftd) bergejtalt aufgelofet $atte, ba& e* ein gan& frtfdjer

»rueb ;u fepn fd)iem ®eropefc , bie SBtrfungen biefer ÄranfJett »aren fajt

m iebem Slugenblicfe be»unbern*»urbig; benn obgletd) btele bon unfern Sei-

ten bettlägerig »aren, fo fd)ienenfte boc^ noef) uemltd) gefunb ui fepn; benn

fte aßen unb tranfen gern ,
»aren lujltg unb rebeten mit einer lauten unb ftar*

fen Stimme, woraus man fliegen mögen, ba§ fte nod) Gräfte genug fjatten;

unb gleicht^, »enn fte (tc& nur im geringen, unb nic&t »elter al* bon einer

(Me be*ed)iffe* na* ber anbem bewegten, {tarben fte auf ber ©teile, Rubere,

roelcbe ftd) auf ihre alfo fc&einenbe ©tarfe berliepen unb ftd) au* bem Söette

machen wollten, blieben tobt, er,e fte bieSecfe erreichen fonnten, unb e* »ar

bei) benen, mW nod) auf bem Sßerbecfe ge^en unb einige ©icnjfe t&un tonn*

ten nicht* unge»o^nlid)e*, ba§, »enn fte ftd) et»a* mit au&erften tfraftett

u tbun bemühten ,
fte in einem Slugenblicfe tobt nieberftelen. Stuf foleje SBetfe

ftnb biele bon unfern geuten »ä>enb biefer Steife umgefommen,

«Kit biefer fc&rccflic&en Ärauffreit plagten »tr un* fajt bie gan&e Seit

buren, ba wir um Äornö Vorgebirge fegelten, Unb ob fte gleich bamal* md)t

mit ihrer grbßeften Mttgfett mutete : fo »aren bod), »ie bereit* angemerfet

Sorben/ im Monate Stpril breo unb bierug 9»ann auf bem Sentunon barauf

gegangen; allein »tr Joffeten beftänbig ,
ba&, »enn »ir nur $orn* 6ebtrge

einmal ge»i£ borbeo »aren, fowo&l biefe*, al* alle* anbere Ungemad)
,
»eiche*

un* bi*her obne auffibren verfolget fratte, ein (Enbe $aben »urbe. aber e*

»ar ein UnglM , ba& »ir ba* fltUc 3D?eer nod) unfreunblicfc er gegen un* fm

m, al* bie fiürmifchen ©egenben bon Zma Del Suego unb Äorn* *Borge
;

Srae. ©enn al* »ir ben 8ten Stoto «uf ber /po^e ber Snfel eocorro, »el*

Stf ber erfte bem ©efd)»aber beftimmte eammelpla| »ar
,
angelangt »aren:

fo hofften »ir bort einige oon unfern anbem ©c&iffen anzutreffen ,
unb freujten

hrenLegen wrfd)iebene ^age auf biefcm^oflen. Mein f)ier fmtbeti
.

»tr un*

nid)t aüem in ber Hoffnung unfre ^reunbe »ieber bep un* ju fe^en betrogen,

Z hegten ba^er iXtium ©ebanfen, ba^ fte alle utfammen >u ©runbe

gegangen »aren ; fonbern »ir »urben aud) beftanbig bon ber ^urd)tUm
ruhiget auf biefer Äujteut jlranben, »eld)e alluiraur) unb uneben ju fennfd)ien,

um un* bi itm Öffnung »u geben, baü in folgern ^-aUe em emuger bon



£>as ev^e 3ad). Zehntes ^auptffucF*

uni Dem öe^enmarfigen 23erDerben mbsltc^er SßSeife entern f&nnre» $enn
Dag £anD (jatte in Der £t)at einen fefjr furcf)terud;en 9lnblicf. ©er entlegen|te

Sfjeif Deflfeföen, wefcf;er weit fjinein liegen festen, waren Die überaus fjoben

unD mit (Sdjnee beDecften (Bebirge, roefdje gcmettitgftcf; S(nl)e^ oDer (Jor&ille*

ra# genannt werben, «Die ^ujte fef&fi fd)icn ganj fefftgt unD unfruchtbar ju

feon, unb Die (Seite an Dem Söaffer mar mit jteiien Mppm eingefaßt. $n et*

mgen Orten erfdjienen jwar DerfcfneDene tiefe SOfeerbufeu, welche fi# in Das
£anD erffreeften: alkin Der Eingang in Diefelben war gemeinigltd) Durd) eine

Spenge Heiner 3nfefo Derfperret. UnD ob 1$ greief) nic^t unwaf)rfd)etnlid) war,

Daß in einigen oon Diefen 9tteerbufen red)t fixere «Steifen unD gute fandte, Durct)

welche mau in Diefelben einlaufen fbmtte, DorfjanDen ferm mogten: fo Durften

wir Dod), Da uns Die ^ufte ganj unD gar urt&efannt war, nidjt fjoffen unfere

(Sdjiffc unD unfer £eben p retten, wofern wir Durd) Die 5Öe(twinDe, welche Da*

fe(5(t beftdnDig gefjen, auf Den (StranD waren getrieben worDen.

©iefe an&altenDeCSefafjr, welche über merje^nXage wdi)rete, warD Da&urcfj

fefjr vergrößert, Daß e$ uns fc^wer ftef Die noffjtge Arbeit auf Dem Sdnffe |ut

fcerrtebten, weit Der (Sc&arbocf einen fo großen £fjeü Don \mfcvn£mtm Dafjm

geriljen unD gewiftermaßen fajf Da$ ganje (Sdjiffööoff angegriffen fjatte. Sßjtr

fanDen aud) nid)t, wie wir Dodj gefjojfet Ratten, Daß Die Jpeftigfeit Der $3inDe

nachließe, Da wir weiter norDwdrtö famen; Denn wir fyattm oft entfe|u'cfje@tur=

me, welche unfre «Segel griffen, unD Das Xauwerf gar fefjr befähigten, aud)

Die Staffen in @efafjr fe|ten. gwar gieng Der £ÖinD Die meijte Bett fjmfcurdj,

Da wir an Diefer stufte waren, fo jtarf, Daß, wenn wir uns an einem anDern Orte
unD in Der weiten (See 6efunDen fyättzn, wir gewiß Die @egef würDen eingejo--

gen fjaben: allein in Den gegenwartm UmfldnOen waren wir genotfjiget fowojjf

unfre Unter= aB Die SDIarSfegel fielen ju {äffen, um un$ Don Diefem Ufer, ba£

Dem SÖSinDe gegen über war, ju entfernen, 3n einem Don Diefen (Stürmen, wdfi
renD Deffen ftd) aud) oerfctjieDene jfarfe £>omterfcf)Idge fj&ren ließen, fufjr eine

p\bUid)C gfamme fdngjt Den SSerDecfen herunter; unD Da ft'e ftd) jcrtfj'etfete, gab

jte einen ^nall, gfeict) af$ wenn oerfd)ieDene $>i|Men abgefeuret worDen, unD
DerwunDete im Dorbepjlreicben öiefe Don unfern beuten tmD Offerieren, weldje

an Derfcf)ieDenen X^eiten De^ Seibe^ gejetd)net wurDen. S5iefe flamme ueß ei-

nen Warfen fcf;wefeligten ©ejianf nac^jicf), unD war fonDer Zweifel mx eben

Derfelben 5trt aie Die großem unD (jefttgern ^Öetterjtra^en, welct)e Damai^ Die

Suft erfutfeten.

€3 würDe eine Arbeit o^ne SnDe fepn, wenn idj Die Derfcf)ieDenen Ungiücfö--

fdffe nebft Dem ttngemact; unD Dem Sd)recfen, fo wir bep Dtefer ^üfte jempfan-

Den
/
um^dnDlict) erjagen woüte. Mt$ Diefee warD biö jum soffen 2J?ap immer

^ großer.
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«kfer ba t>ic SBut «Her ©türme, weltte wir bttf>er mttgeftanBen, fid) »er*

ftrtÄ Untergang »erfd>»oren }« f>aben fd)ienc 3n biefm,SmM« unfre©eg«l griffen unB cm großer Sfcti unfero ff*

§Ä1*Ä* unb einem Serge 9lei*enbe See an kr rechten ©e.te e„

ÄeSrflttetl Stoß, faß »erftfiebene #nuptt«ue »on 6«: großen St=

^mtJffi^Äiwn, »A 6ic3Wm in 9tc6.e©eWr gerbenKS% bem$ro»tant Bergeftalt bmtm gemorfenwarB, Baß ba<3

SÄWi ™>«cct> ">ic inm ««ßerne Siefen gefegt mm
tm

*
. ^ efür*ten mußten Ben «taarntluf ,u ©runBe 5« gebe«. UnB

2 et*"er SöinB in wenig ©tunben nachließ, fo »at
S
te fid> bodj m

f*'^
mti ett ©egdin Bern Suffanbe 9*»«™c

<

c* an tn
„
ct)l

r
<,m 6w,){"

£ ™
TnItter OoWen@ee ^

'
"«* roac6 n"ffÄS

fr« beim mit Batten feine ©egel um e« mieber tn einen gleid>en©ang }t brm=

En' u b Zßten" ermu*enT baß bie «Otafieii, melAe je&o gar fd,led>t 6efe|t.get

mmTZ 1C B™ rfVnmter fallen wütBen. Sem ungeaefttet wanbteit

RfÄS Äräfte an um Bie #aupttaue wieber «ipiftft«, neue

unB Bie ©egel au«$.ibeffern.
Stber tmmtttelft, baß m«

^Srnm^^f^^' licfen große feefaßr aufbte

SÄr SlSntlce, weld)e nid« weit »on un« lag, getrteben » wcrBein

faet, n,mm bTr Sfc manbte fiel, ber SBinb Su unfetm ©lüde fu»
unb »tt ZI n mit Bern großen ©egel allein »on Bern £a.,Be, »oben BerSA.f*

fer n» BtetHegterung Be« ©teuerruber* felbff über tut« nahmen, we.ljbnff

erSffS@*iff«Wfftigetwar 5« Befeßigen unb b.ewgel

fo Ättb «ttfie nur «u^gebefiert werben tonnten, an&ttb.nben. ©tefeS

LTK t Ä af Biefec (lürmifcftenSegenb; benn einen ober jraeeneSage te.SS&9U Bern Sai.Be unb fanben BaS SSetter «ngene^mer
,
«U

mir m Todi feit unfrer Sabrt Bur* bie Strenge Ic SDiaive gehabt Ratten.SÄWÄ Oertim getreust Batten um

mktoe gSe 3abre«Seit
ttnb baö meite 593eer, melde« mir »nnnttro mttSS »onBief r erfcf>retHt*m Äujle gemonncnöatten, tu Stuje >u

madTc unb fo Balb «tt mbgt d), nad) ber 3nfel 3uon gernanDeÖ Su fegeln.

mepLe Beßtm t war: fo tonnte man Bod,, Ba wir feine« »on Ben «nbern

Sen a fbiefem er(ten @ammel«e gefeben hatten, m*t »ermutfen, baß

®*
tteVrtÄn auf Bern anBern antreffen würben, unB w.r ßattengewiß
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tue größere Urfadje §u fürchten, t>a§ fte äffe außer uns, berfofjren gegangen

waren. Jg>iernddjft waren n>tr nunmeljro tn einen fo fctjledjten gujtanb gera*

tfjen, baß, an fJatt einen Angriff auf t>ie fettit)ficf;cn ^Md$e ju wagen, mir uni

nad) ber dußerjten Jpofftmng bwß £>tc sföoglidjfeit berfpredjen konnten bag

(Sd;tff nebft einem Steile beg barauf übergebliebenen entsafteten 23olfe3 mtt=

terft unfrer bafbigen 2tnfunft ju ßuan getmanDetf &u retten ; benn bieß war

t>te etnjige $$eebe in biefem Xljeite t>er SÖeft, m wir mit einiger 5Öaljrfef)eitt-

(td)feit an t>ie ©enefung nnfrer 3vranfen unb an bte 2tugbefferttng unferS 0$f*
feg gebenfett fonnten, unb fofgüdj berufjete auf nnfrer 2tttfanbttng m bieftm

Orte ber etn&ige ©lücföfaK, ber uns nod; übrig war um unfern Untergang auf

t>er (See ju bermetben,

£>a unö alfo unfer erbarmter Sujfanb m$t erlau6fe uns fange $u beratfj;

fdjfagen : fo richteten mir unfern Sauf nad) ber 3nfel 3uan §ernant)e& Unb
&amit wir Die Seit, welche unö nun ungemein f©ffbar warb, (ba bter, fimfunb

fed)3 bon unfrer SSftannfdjaft tdgftc^ flauen,) erfparen unb $ug[etdj bte ©efaljr

bermetben m&gten wieber an etnbem SBinbe gegen über tiegenbe£ Üfer ju gera=

tfjen: fo entfcf)foffen wir mu3, wenn e$ mogft<| wäre, bie %nfd auf einem S9?tf=

tagöjtrfef ju treffen, £)a wir nun am 28j?en SDJap bepnafje tu bem ^araftef--

jtrfef waren, auf wefcfjem btefefbe gewidmet tff: fo Soften mir fte balb ju fefjen,

$Ufetn, Mwiv fte nid)f in ber Sage f<mt>m
t
wo wir ft'c itac^^nfettun^ ber^ar=

ten bermutfjen fonnten: fo fingen wir an ju furzten, baß wir ju weit gegen

SSeften'gefegelt waren, Unb obgleich ber Oberbefehlshaber feft berfidjert war,

baß er btefelbe am 28jten be$ Borgens fafj : fo warb bennod), ba feine Ojffc

eiere e$ für eine SBolfe gelten , unb ber btcfe 9?ebef biefer Sttepmtng einige

5Öa^rfd;einlid)fett gab, nad) einer Söeratfjfdjfagung Dcfc^foffen tn bem ^paratfef*

$trfel ber Snfet oftwdrtS p fegefn; jumal wir mtttefjl biefeS Sauf^, wofern

wir fdjon wejtwdrtS bon berfefben waren, fte mtmott gewiß treffen, ober jum

wentgjten ba^ fejte J?anb oon entbeefen mü§mt, bon bannen wir rxrnad)

wteber weftwdrt6 laufen unb uni gewiß berftdjern tonnten bie Jnfel jum^ an=

bernmate nic^t berfe^tem

©en 3o|?en SDtat> erbfieften wir bte ^üjle bon (Jßtü in einer $>dfe bon

ungefähr jwblf &t$ brepje^n feilen ; baö £anb war überaus poc^ unb uneben

unb festen gattj wetj? ju fepn, weil ba^jentge wa4 wir jafjen, fonber Sweifet ein

(Stucf bon ben fjofjen ©ebirgen war, bte atfe^eit mit @d)nee 5ebecft fmb. Ob
wir nun gleich burd) tiefen $l\\Mid be^ £<mbe^ bie (Stellung, wortnnen wir un^

befmtben, gewiß erfannten : fo war e$ un^ boc^ fe^r ungefegen, bawtrfafjett,

ba§ wir fo unnbt^iger 5ßetfe unfern £auf gednbert fyatten , ba e£ nad; aller

^aljrfckmu'cf)!eit eben an bem war, baß wir bie 3nfel entbeefeu foltteu; benn

$1 2 baS
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Da* eütktt hatte unter im* erförecHicr) ^genommen, unD Diejenigen
,
welche

noch lebcnDig geblieben, waren öur* Me-anfS neue fe&lgefc&lagene Hoffnung

unD Durch Die SBorfleffrotg if)re* langem 2lufentr,alt* auf D« ©ee flan* Hern--

mutbiq ge»orDen, 3* mir fingen aucr; an fanget an Gaffer |tt leiDen
;
unD

Daher nahm eine attgemeine »etrübrnf 6et> un* uber^anD, welche Die giftige

^ranffjett fcr>r oerffarftc unD »tele oon unfern heften Seilten Dafjm rtfc. 3u alU

lern tiefem Unglucfe {am noef) tiefer »erDmplic&e UmtfanD, Da&, Da wir na#

(Srbliching De* feilenmm un* weftwärt* gegen Die Snfel wanDten, wir

Durch SSJleetftiCen unD wiDrige SEBinDc fo fer)r aufgehalten wurDen, Da£ wir

neun Sage auf Dem SKücfwegc narf; Wen &ubracf)ten, welken wir, Da wir

oüwart* liefen, in jweenen Sagen »errietet Ratten. %n Diefem t>er$»eiflung*5

»offen 3utot>e, Da wir ein baufällige* ©«iffunD einen großen Langel an

frifebem SÖajfer Ratten, unD Da unfer SBolf Durcfcger)enD* DergefMt »on Der

kranfßetf angegriffen »orten, ta&nic&t über ^n oon Den jungen Söootfc

leuten, »eiche ihre ©ienffc Ratten »errieten fönnen, &u «ner ®a$e torpati»

Den waren, worunter ftd> jeDo$ fo gar einige lafcme, n>el*e nic&t ut Die £o^e

fteiaen tonnten, befanDen: in Diefen un* Offen muti) nef,menDen UmfianDen,

faae ich, fegelten wir gegen SBejlen; unD Den 9ten 3untu* bep anbrecr,enDem

S£ mtDetften wir enDlidj Die fo lang gewünföte Snfel 3«on »WtttJ^.

SM Diefer <£ntDecfung werDe icf> Diefe* £auptfhicf unD Da* erffe »u* Wlte»

fien unD nur noef; Die Slnmerhtng machen, (welche eine fer)r nac&DrucHu&e 2lb=

bilDung oon unfrer mit tti(&t* *u Dergleichen grojen 9fot& geben »irD,) Daft

Da nrirun* amaSfien S»a» wejtwdrt* oon Der^nfel jufepn Ö^bten, unD

foleber ©nbilDung *u 9«c s^M t»a* fefte £anDliefen, wir *»if(&cn fieberig

ImD aebtiig «Wann »erröten, welche wir fonDer Sweifel gerettet ftafen wurDen,

wenn wir Denfelben Sag DieSnfel entDecFt Ratten. UnD Diefe* wurDen wir un»

fehlbar aethan haben, wenn wir nur wenige etunDen langer m unferm

2aufe geblieben waren»

€nt>e l>e$ erften a3u$&
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SdiFtmft t>eö £entuvton$ auf kr 3»ftf 3u<w imtanie^

tte^fl einet? Söefc&reibuncj t)icfcr 3nfel,

|en gtmSvmitö bep anbredfjenbem £tfge entbecften »ir, tt>ic 6erettö

gemclbet »orten, &uerjt bie Snfel Juan fternanfatf/ »eldje uns tot

fftorbgen Oft fjalb OjTen in einer Entfernung bon eiff ober &»6lf

teilen lag. Unt> obgleiclj btefelöe bep btefem erjfen Slnblicfe ein 6er?

gigteS, raufjeS nnb unebenes £anb jufepn festen: fo fjatte ftc boelj, »eil e$

£anb unb j»ar ba$ t>on uns gefncfjte fanb »ar
, für unS eine fefjr angenehme

Slnfic&f. ibenn fjier allein fonnten »ir fjoffen, baß baS erfdjrecflid)e Elenb

ein €nbe nehmen »ürbe, »omit »ir uns fo lange geplagt nnb »elcbeS bereits

meljr als t>tc Raffte bon nnferm SSolfe aufgerieben fjatte; ja »eld)eS, »enn
»ir nodj etliche Sage langer auf ber (See geblieben »dren, unfern gdnjlidjen

Untergang unfehlbar berurfadjet fjaben »ttrbe. £)enn »ir »aren ju btefer Seit

in einen fo armfeligenSujtanb geraden, ba{j »ir bon &»ep fjunbert unb etlichen

Sttann, »eld;e nod? UUm, »enn »ir gleicf; alle unfre SßSacben jufammen nafc

men, ntdjt £eute genug aufbringen fonnten bep entffeljenbem $all bie übrige

Arbeit auf bem ©djtffe &u berrid;ten, ob »ir gleid) bie Offtciere, ijjre Söebien--

ten unb bie (Schiffsjungen mitrechneten.

£Beil ber £Sinb bep ber erften EnfbecFung ber 3nfel norblic^ »ar, fo ar*

beiteten »ir gegen benfclben Wfcn ganzen £ag unb bie fotgenbe 3?ad)t um an

baS £anb ju fommen; unb ba »ir baS Sdjiff in ber mittdftm 5Öad)e nad; ber

anbern (Seite »anbten, fo fjatten »ir ein betrübtes 23epfpiel bon ber fafi iut=

glaublichen <Sd)»äche unfrer Sftannfdjaff. £5enn ber gimmant fonnte nicf;t

meljr als peene ;Quartiermeifter unb fed;S ton ben jungffen Söoot&euten $u*

fammenbringen, »eldje im Stanbe mxmfyatfo anzulegen, fo ba£ es uns ofjne

ben 23epj*anb ber Ofjtciere, ifjrerSSebtenten unb ber 3«"cjen unm&glid) ge»efen

fepn »örbe bie Snfel ju erreichen, nadjbem »ir fie ju (Bejtdrte befommen fjat*

teil ; unb felbjt mit btefem 23epjfanbe brachten ftc j»o @tunbm ju um bie Se*
gel gefjorig umzulegen» 3n einen fo elenben Sujfanb »ar ein (Scbtjf bon fec^ig

Canonen geraden, »eldjeS nur borbrepen Monaten mit einer tyflamföcift, bie

$»ifd)en bier tmb fünf fjunbert $6pfen ffarf , unb baton fa(t alle frifcjj unb
gefunb geivefen, burd) t>ie Meerenge (e SD?atve gefegelt »ar.
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^nimifdjcn gelancjtctt mir Den ioten nadj ^ttta^e unter Die £eefette t»cr

3nfel, unD liefen in einer SSeite fcon &mo cngltfc&cn teilen idngft Dcrfelben

herunter «m eine gute SlnferjMe sufudjen, welche Der Söefdjreibung nach in

einer Söap an Der norblicfoen (Seite fepn follte. Unt» Da roir minmefjro naher

an t>er ^ujte waren, fo fonnten wir wahrnehmen, Daß Die raupen UnD {teilen

Reifen, iu Denen wir uns Don weitem fo wenig gute* bcrfafjen, feineSwegeS

unfruc&t&ar fonDern auf Den metjlen ©teilen mitipol&e bebeeft waren, unD Da&

;»ifcben Denfel&en Die angene§nijfen Sedier allenthalben jerjtreuet lagen, Die

mit einer feljr fernen ©rüne befleiDet unD bon bielen gtöflen unD SBajferfdilen

bewdftert würben, jumal ein jeglidjeS $&al, DaS etwas gro£ war, aud) feinen

eigenen 23ac& &atte. <DaS SÖafter gab auch, wie wir ^ernad) befanDen, fei=

nem anDern etwa* nadj, welche* wir jemals gefchmeeft fjatten, unD war be-

ftdnbigflar, fo Daper $nblicf DiefeS frmDeS allemal f;bd;jt erfreulich gewefen

fenn würbe: aber bei) unferm jdmmerlidjen ßuftanbe, Da wir unS nach Dem

<*anbe unD feinen (£rDgewdd)fen feinten ,
(ein ^erlangen, weld;e3 mit Dem

@eefdjarbocf in allen feinen ©raDcn öergefellfchaftet i|t,) fäitn man e$ ficf)

faum borjMlcn, mit maS für einer heftigen SSegierDe wir nad) Der 3We fa*

fjen unD mit weiter UngeDufD unS nad) Den grünen ®ewdd;fen unD anDern

4rfrifchungen, weld)e wir im (Öeftcbte Ratten, infonDerfjeit aber nach DemSBaj*

fer verlangte; btnn mit Diefem Ratten wir fcf)on eine geraume Seit feljr fparfam

umgehen muffen, unD e£ waren Damals nicht mehr als fünf Xonncn auf Dem

©d)iffe übrig. «Diejenigen, welche lange ©urjt gelitten, unb weld)e ftd) DeS

Verlangen* unD Der Unruhe, welche Die blo£e SSorjteilung Don Quellen unD

dachen ;u folcher Seit bep ihnen erreget hat ,
leidet erinnern f&unen

,
ftnD

allein im etanDe bon Der ©emütljSbewegung ju urteilen, mit welc&er wir tu

nen großen unD fehr flauen SBaflcrfaU anfahen, Der ftd; bon einem Reifen ben=

nahe hunDert $u£ &oc&, ntcf)t weit Don Dem @d)iffe in Die 0ee (hir&te. @o gar

Diejenigen unter Den ^ranfen, htx) welchen Die Äranf&ett noch md>t Den hod)=

ften 6rab erreichet hatte, ob fie gleich lange bettlägerig gewefen, jtretften Die

Wenigen Gräfte, fo fte noch übrig hatten, an, unD frochen auf Da* 35erDecF,

um fid) an Diefem fte wieber belebenDen SlnMufc &u belujtigen. Sllfo fuhren wir

Idngft ber &ütfe &crum unD befc&äffitigten tut* gan& unD gar mit Der 25etrad)=

tung Diefer £anbfd)aft, Die un* fo mand)erlep «ßerdnberungen jeigte, unD Die

bei) uns, je weiter wir famen, immer einen grb&cm ©nbruef machte. Slbee

enDlid) überfiel und Die^acht, ehe wir eine bequeme 3lnferteile hatten jtnDeu

fbnnen, unD Daher befehlen wir Die gan&e3?ad)t in einer $iefe, »o »tr©runb

hatten &u bleiben, (weld;e wir Damals Don bier unD fecfyta, biS ftebenjig Äla^

tern tofop,) unD Den folgenDen Jorgen unfer 35oot ju £ntDechmg Der
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SK&eebe ausliefen, ltnterbefien änberte ber (Strom in ber 9?adjt feinen Lauf,
tmb tctc5 tfttä fo nafje an baS £anb, baß wir gen6tfjtget waren Den Stnfer in

einer Xiefe Don fecf)S unb fünfte kapern, md;t eine (>albe etta,ltf#e3tteife 00m
Laube fallen ju fojfen. Hm wt Ufjr beS üttorgeuS warb baS 23oot mit unferm
dritten Lieutenant abgefcfycft um bie ^fjeebe, weldje wir fudjten, auSftnbtg $u
madjen, unb um nenn Ufjr fam es mit WlwUlbevn unt) ©rafe Matten juruef,

2)enu obgleidj bie Snfel einen ileberfluß an Seffern ©en>acf;fen fjat : fo lalle bod>
baS 33oIf auf bem 25oote in bem furzen %\fm$<xlt$ auf berfelben foldje \\id)t

angetroffen; unb fte m$tm wofjl. baß fef&jf baS ©ras ein Lecferbtjfen fepn
würbe, rote eS benn audj in ber Sfjat a^5alb unb mit großer 23egierbe ber=

&eljret warb, £)ie Stteerralber fafj man audj all frifc&e <£ßwaaren an; aber
je|o würben fte uoeb ntdjt fonberfiefj geadjtet, wiewofjl fte f)ernadj in größeres
Stnfe^en fameu. £)enn in ben gegenwärtigen Umfränben maebte man ft'cj) beS=
wegen weniger barauS, weil baS Söolf auf bem <Sd)ife wafjrenb ber Wwfen--
fjeit beS 23ootS eine fefjr große Sttenge »ortrejfudjer gtjebe gefangen fjatte,

£>aS 25oot ^atte inpifcf)en auf feiner ^afjrt bie &ap, worinnen wir 2mfer

'

werfen woüten, entbeeft, unb in unfrer je^tgen eteüung lag fte uns gegen
«Bejten. £)a nun ben folgenben borgen baS Detter günftig warb : fo fugten
wir ben 5(nfer ju lieferen unb *a$m ju fegelm Mein, 06 wir gletcfc bep btefer
©eregenfjett alle mannhaft, bie wir nur konnten, ^ufammen 6racf;ten unb fo
gar bte ^ranfen, weld;e (tc& nur faum auf ben deinen galten konnten, n$Ä
ten uns J)ülflid)e£anb ju letfren: fo war bod) bie «Sinbe fo fc^waef; befeft, baß
faft bter etunben sergiengen, efje wir baS <5djtff red)t über ben Slnfer bradj;
ten. 58ir wanbten jwar fjernad) alle unfre Sftadjt baran, unb fudjten mit ber=
fefetebenen unb Staffen unfre Gräfte ju serjMrfen; attein wir waren ntc^t
im etanbe ben 5(nfer öon bem ©runbc ju bringen, ^ebennod) ba ju i^ttta^c
ein frtfeber S&inb gegen bte !K^eet)e blteö: fo öeranlaffete ttnö biefeö bie ©egef
bepjufe^en, woburd) ber %fflä glucfltdj fo^gteug ; unb barauf (ieureten wir
weiter langft ber Mfo, fciS wir neben ber ept|e aufamen, wefd)e bte 6f!fid)e
eette ber ^fjeebe mac^t %l$ wir in bie S3ai; einliefen , hhatc ft# ber SÖtnb,
ber uns oi^er gttnfrtg gewefen war, unb blies fjeftig oon ba^er ; aber weil wir
bereits ben grbßten X^eil beS 5ßegeS juruifgefegt fottm, fo Rieften wir uns
btdjt am 5Ömbe, btS wir in einer Siefe t>on fed;S unb funfttg ^(aftefn £>or ^n.
fer famen, @o balb als wir auf biefe «Seife unfern neuen Sütfentfjalt erreid)t

entbeeften wir ein @cf)tff, weld;eS wir für eines oon unferm (Scfdjm--
ber gelten, unb bep feiner Smnäljerung befanben wir, baß eS ber Xvt)al war.
mtjartotm fo gleid) einige »on unfern Leuten ju ibm an S3orb, burd; beren
^)ulfe er auf eine SlnferjMe wiffyn uns unb bem Lanbe gebrad;t w#b, unb

O wir



io6 (Bcqxq 2lnfone 7Kt\$ um Sit Welt.

»ir6ef<m^n«fö6Ält>, tag biefe* ©c&tff »on Dem<£lenDe, weld)e* mir au*ge:

ftanDen, nid* befrepet öemefen; t>etm wie Defien Hauptmann, £err ©aunDer*

fcemOberbefepfjaber aufwartete; fo berichtete er ü)m, Daß t>on ferner wenigen

«mannhaft wx unD Drepßig geworben, unD Die überbliebenen 0urd)geheuD* Don

Dem @cbarbocf Dermalen angegriffen waren, Daß nur er felbjt nebft feinem £teu=

tenantunDDrep»nu ftd) ™ ©tan&e &efant>e Ux> @*9efo£««t> anzulegen.

©er Zt\)oX tarn benoten um Mittage bep im* ju einer AnferfreUe ,
unt>

mv mad)ten unfre «einen Meltaue 'an Demfelben fejr ,
um un* naher am

£anDe fcoe Slnfer &u legen: aber Der £SmD, t>er mit heftigen etbßen Don Dem

faiwe gieng, öerfjinberte ntt* Diefe* an Der ereile, Die wir Daju erfefjen f)Cittm,

ui tftun, infonberfjeit Da unfre grbßte $uifmerff«mfett nunme&ro auf eine »tefc

tigere @ad>e gerietet war; Denn wir waren jeßo Dor allen £>mgen befd;afftt*

ort Das nötige ©crät&e au Da* ganD yn fefteferi um ©ejelte jum Aufenthalte

unfrer Traufen auflagen, weld>e &äuftg am SSoröc Dahin (färben
,
jumal

Die Äranf ftett fonDer sjroeifel Durch Den ©eftonf unD Den Unflath
,
wortnnen fie

lagen ,
ungemein uigenommen hatte, £)enn Die Anzahl Derselben war fo groß,

unD tin Der nbib:gen Arbeit bei; Den eegefn fonnten fo wenige ßeute entbehret

»erben um ihrer *u mxtm, Daß unmbglid) war Den 9™K*f®«f®«*
aehbrig m beobad)ten, Daher e* wW'd)m Den SSerbecfcn De* ed)iff* fer)r efU-

haft Mtirt. 5(ber wie fef)r wir aud) wüufd)ten Den Traufen au* ihren be^

fd)werlid)en UmjtdnDen &u Reifen, unD wie ungeDulDig fie auch fclbfl waren an

Da* £auD ;u fommen: fo Ratten wir Doch nid)t ßeute genug um oor Dem löten

Die ©e;elte für fie fertig w machen; ottein an Diefem unD Den bepDen folgenDen

iaaen fd)icften wir fie alle an* £anb. » An^l belief fid) auf huuDcrt unD

fieben unD fednig ^erfouen, außer wenigen* einem ©u^enD
,
welche tu Den

Ki darben, ai* fie in Die frifd)e 2nft famen. ©er größte S&ert Diefer

Äranfen war fo fd)wach, Daß wir genbr^iget waren fie in ihren Xpangmatten

au* Dem @d)iffe ^ tragen, unD fie auf gleite Söeife oon Dem Raffer über ein

toigte* Ufer nad) ihren ©gelten ju bringen.

©iefe* war für Diejenigen, Die nod) gefunD waren, eine fehr bef^werltd;e Ar-

beit, unb Da^er leiste Der Qberbefe&fö&aber nad) feiner gewbhnlid^en ßeutjeüg,

feit hierbei) uid)t allein per|bnlid)en 25epjtanD, fouDern nötigte auch £me £ffc

eiere ohne Unterfd)ieD m«te OanD ju reiben, ©te ungemeine ©chwachhett

untrer ßtanfen fann einigermaßen au* Der «nja&l Derjenigen
.

ermefien werten,

welche nad) ihrer Anfunft auf Dem ftmDe flarben. S)enn fon|t hatte man über;

Lpt befunDen, Daß Da* ßanD unD Die Wrifchungen, wekte e* heroorbrtngt,

Die Icute oon Dem ©eefd)arbocf in feinen meinen ©raDen gar balD wieDer^
(leUen, un| wir fd;meid;elten uu* Da^r mit Der ^offnuus, t>aß Diejenigen, wd|c



T>a$ smyte 23uc^ üHrtfes ^auptjtutf, 107

ntdjt gejbrben waren , ba ftc jtterjt in t>tc frepc £uft gefommen, fbttbertt reben*
big in ifjre ©ejelte gebraut »orten, balb wtebcr $u i^rer ©efunbljett unb ^rdf=
ten gefangen nntröen. »in &u unferm gr&ßeften &ibwefen bergtengen fajl
gwan^ig Sage uad; t^rer Aufunft auf bem ftmbe, efe baS ©terben einigem
maßen nadju'efj; benu in ben evflen fäH o£>er §n>6If Sagen Begruben mir tdglid)
feiten weniger aß fed)fe, unb btele bon benen, welche lebertbig Ukbm, errieten
ftcfj nur aUmdljug utiD fefjr IMtfM. diejenigen jwar, rocfdje, nacf)bcm fte anM £anb gebracht worben, noefj fo biet Gräfte fyattm, baß fte außer Den ©e*
gelten Ijerumfriechen fonnteu, würben in furjer Bett wieber gefunb; aber ben
ben übrigen festen bte ^ranffjeit in einem folgen 0rabe eingewurzelt ut fe'öni

welcher ganj unb gar ofme Krempel war,

Stockem mir fo weit gefommen waren unb ttnfrc Traufen an ba$ £anb
gefegt garten: fo ^afte td) eö für n&tfjig, efje i# mic| tu eine längere EndljUmg
unterer äSerridjtungen ctnlaffe, eine au£füljrnd)e ^e§retbung bon biefer 3nfef
3uan $mtan&e$, bon ifjrer£age, (Sewdcfjfen unb allen ifjren Bequemltd)=
feiten $u geben, 3n ben bret; üttonateu, bte wir uns alu)ier aufäidtm, waren
wir genugfam im <®hmbt uns umjfdnblid) bon liefen SÜIerfwürbigfeiten m im*
terrtd)ten. Unb gleichwie biefer ber einige bzc\uemzyici§ in biefer @ee tft, wo
bte britannif^cn^reujer mtep iftrer gafjrt um £örii0 Vorgebirge ifjremm-
mft erfrtfdjen unb wieber (jerjlellen, audj ftd> eintge Seit lang aufhaffett f6n-
nett, o$ne auf ber fpanifföen Äftjle ttnrufe juerWecfeu: alfo berbtenen biefe
Vorteile biütg eine utujtdnbltdx Befd)reibung. iperr Sinfon be;etgte M
aucfrtn ber X^at befonber^ forgfdlttg fo;lcpe Einrichtungen ju machen, baß man
bie duften unb $t|jeeben in 2lugenfd)em nehmen unb anbere Anmerfungen ma*
d>en fonnte, weil er aus feiner eigenen Erfahrung wußte, wie ungemein biet
ben britamufeßett @d)tfTen

)
weld)e nad; biefem in biefer eee ©ienffe tbun

follten
,
an folgen ^ad)rtd)ten gelegen fet> denn bie Utt^emi^^ett , in welcher

wir un$ tn ?infef)ung tjjrer £age befanben, unb unfer Sauf nad) bem feffen £an=
be, auf weltf>e£ wir ben sgfren Sftap Regelten, um uns genugfam gegen Offen

Mt«Vt>a mir berfelben wirflid) ungemein nalje waren, fojleteun^ benunferm
laugern Aufenthalte auf ber @ee baö geben bon me^raßfteben^ig unb faft tu
ad;tjtg Bootsleuten, tiefem unglucfltd;eu Sttfalle Ratten wir bteaeicht entge-
gen fbnnen, wenn w;r mit einer foldjen ^ad)ric^t bon tfjrer ^age berfefien ae^
wefen waren, auf bie wir uns bblltg Ritten berlajfen burfem

©te Snfel Juan $miant>e£ liegt unter bem brep unb brenßigjTen ©rabe
bterjtg mnuim füblid)er Brette unb tft 5unberf unb jef)n Letten bon bemfe--
fkn ßanbe ^i(t entfernt S0?att fagt, baß fte i^rett tarnen bon einem <5üa*
tlieit befommetv wetd;er bormaß einen ftrenbrief baruber a^affen mit auf ber.

£> 2 feiben
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0m\U&ctyb$$t fte anzubauen, eine Bt\tlcm$ gewofjnet, fte aber fjernaclj

berlafien fjdtte. £8enn man ftd) t|r bon ber blieben eeite nähert
, fo fallt fte

fo in t)ie Slttgen, al£ fte in bem angefügten ^upferftid)e borgejlellet ift wo (a)

eine fleine 3nfel ijf, welche bie 3iea,emnfel feift unb fübwdrtS baoon Heget;

(b) tji ein $el$, welcher bie Sljfeufat) genannt wirb, unb.fatfbaran ftbget

;

(c) geltet t>te bfllidx fK^eet>e A
unb (d) £umfcedant>5 33ap bor, wo mit

toor mta- Tagen tmt> weld)e, ate wie angemerft werben wirb, bie be(Je Slnfer*

(teile für <5d)ifre tfö (e) t(i bie weßltdx i£ap, ©ie Snfel fel&ft fjat feine re*

gelmdßtge^igur, wie man au* bem richtigen Ijier angefügten $Ian erfefjen fann;

tfjre größte Sange t|? jmif^en irier unb fünf teilen, unb bie grbßetfe freite be=

tragt etwa* weniger, al* $wo feilen, ©te einige ft'djere SlnferjMe auf bie*

(er 3Eufei ijr an ber norbltd)en ©ette, wo ftcf) bie brep borerwdfjnten SKljeeben

fceftuben ; allein bie mtttelfre ,
weldje unter bem tarnen bon £umfcerfanfc£

«Ban befannt ift, tji bie weitere unb tiefejfe unb in allem 58etrad)t bie be|Te, bie

anbern bepben fo genannte oftlid)e unb wejllidje SSapen ft'nb faum etwa* meljr

al*gute£anbung*fMen, allwo&oote ü)re Raffer ganj bequem an ba* tlfec

bringen Tonnen, <£men <plan bon ber norbbjtlid)en (Seite ber 3nfel, welcher

tiefe brep SSapett in ftd; &dlt unb uad) einem großen Sttaaße gewidmet tft, fjabe

M) ijier gleidjfall* angef)dnget, worauf erretten wirb, baß £umberlani>0 25ap

(ubwdrt* ^iemlid; ftd)er ijf, unb nur bon 9?orb gen SSejlen gegen D(l gen

eüben bloß lieget; jeboefc ba bie^orbwinbe in biefer ©egenb feiten unb nie*

mal* fjeftig geljen, fo f)at bie ©efafjr bon bafjer nid)t* &u bebeuten. Um
biefe ^ap befto beffer auf ber @ee &u erfernten, fo fjabe id) eine ganj richtige

$u*ft$t i>on berfelben Ijier bepgefügt, welche alle fünftige (Seefafjrenbe in ben

©tanb fe£en wirb fte balb ju ftnben.

©leid)wie bie je$t betriebene £umfcertant)öbat) bie aUerbequemffeSlnfer--

Me auf ber 3njel i(| : alfo tft allen edjiffen ju ratl)en auf ber weffttd)en ©eite

berfelben etwa* meljr alb &wo Slnfertauldngen bon bem Ufer Slnfer ju werfen,

Aier fbnnen fte in einer Xtefe bon bierjig klaftern liegen unb bor ben großen

unb ungcjKtmen ®3cüen jtemltc^er maßen ftd)er fepn , welcne bep einem 0|r= ober

S&etfwütbe ^eretnfd)lagen. ^ebennod) ifr e^ in biefem $alle bienltd) bte 3lnfertaue

fünf ober fec&S klaftern bon bem 3lnfer mit einer etfernen ^ette ju bergen

ober fte fonjt mit eeilen gut einjitfaffen, unb fte alfo ju berwafjren, bamtt fte

bon bem unreinen ©runbe ntd;t jerrteben werben.

3d? ^abe fd)on angemerfet, baß ber Sftorbwinb, weld>em biefe ^^eebe al*

lein auögefe^t wd^renb unferS Wgen 3lttfcntl)alt^ , fe^r feiten gegangen ;

unb weil e$ bamal^ hinter war, fo t(r ju bermttt^en, baß er in anbern %<\f)v&

jeiten nod> weniger ju berfpüren fepn werbe, 3^ar blie^ er, wenn er au*
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tiefet* (Sebent* ffunb, mit feiner großen -^^ftt^Fett i allein biefeS mogte bielleicht

Don ben auf ber fttblichen Seite ber Bat) liegenben ©ebirgen herrühren, welche

feinen £auf hemmeten nnb babnrcl) feine Jpcftigfeit berminberten; benn wir Der*

mntfjeten mit ©runbe, baß er wenig teilen baoon ^entlief) fkrf gteng, weil

er überaus große ^Bellen bor ftch ^r trieb, welche über unfer 93orca|?eel fchlugen.

Slllein 06 man ftch gleich bor ben 9?orbwinbcn niemals ju fttrcbten hat: fo bla?

fen bocf) bieSubwinbe, meiere hier überhaupt bieD&erfjanb haben, mit heftigen

Stbßen bon bemfanbe, melc^e^ jebennoeb feiten langer, als %m ober bren

Minuten bauret. S)iefeS fcf;eint bafjer &u fommen, baß ber fubliche SÖSinb

bon ben nahe an ber Bat) liegenben bergen aufgehalten wirb; benn weil er

ftch auf btefe $Öeife jammeft, fo bffnet er ftch ^ule^t mit ©ewalt einen 5ßeg

buref; bie engen £lj&er, welche gleich fo btelen Stohren fowofjl feinen ©urch*

gang erreichtem, als feine Jfpeftigfett bergrbßew. £5tefe häufigen unb plb$U

chen 5Öinbft6ße bom Sanbe machen ben Schiffen Schmierigfeiten einzulaufen

ober ju berfjüten, baß fich bie 5(nfertaue nicht in einanber berwicfeln, wenn fte

bor Änfer liegen*

£)ie norbliche Seite ber Snfel beflehet aus f^hen unb rauhen bergen, bon

betten biele unerffeigltd), jeboch insgemein mit Baumen bebeefet ftnb. £5aS

€rbretcf> biefer ©egenb iff locfer unb troefen, fo baß fehr großeBaume auf ben

Bergen aus Langel ber SÖurjel balb berberben unb leicht umgeworfen werben

fonnen. ©iefeS mar Urfache, baß einer bon unfern Bootsleuten unglücklicher

«Seife umfam, welcher, ba er auf ben Bergen Siegen fuchte, an einer abhan*

gigen Stelle einen Baum ergriff um ftch mtttefft beffelben herauf $u helfen.

Allein ber Baum gab nach, unb er fiel fo gleich ben Berg herunter; unb 06 et:

gleich im fallen einen anbern Baum erwifchte, fo fenfte ftch bocf) berfelbe eben=

fallö nteber, fo baß er pifeben bie Reifen fiel unb in Stftcfen jerfchmettert

wurbe
%

£)em #errn23rett begegnete auch ein Unglücf, ba er ftch nur mit

bem 3vucfen an einen Baum lehnte, welcher faff fo bief als er felbft war uni>

an einem Abhang ftunb; benn weil ber Banm auswiche, fiel er eine ziemliche

SBette, jeboch ohne einen Schaben ju befommen, herunter.

©er füblicbe ober bielmehr ber fübmeftliche %f>til ber Snfel, fo wie man ihn

in bem tylcrn bejetchnet hat, iß &on ihren übrigen ©egenben weit unterfchieben,

weilerbürre, fteinigt unb mit feinen Baumen berfehen iff, fonbern m&er=
gleichung mit ben Bergen anf t>ev norblichen Seite, fehr fTad) unb ntebrig liegt,

tiefer Sheil bon ber 3nfel wirb niemals bon Schiffen hefntit, weil er mit et=

wem jleilen Ufer umgeben iff , unb wenig ober gar fein frtfcheS SEÖaffer hat;

unb ndchjfbem tjf er t>emSübminbe ausgefegt, welcher hier insgemein baS gan$e

3af)r hinburef;, unb infonberheit in ber SB3mterfotmenwenbe feljrflarf gehet.

O 3 £>ie
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©tc Baume, au$ »eichen bie SSdlber auf ber norblidjen «Seite ber 3nfel

fte&cn, fmb größtenteils gewürjartig unb »on Dielen Derfd)iebenen Gattungen»

keine baoon haben ine ©roße, baß fic ein gutesetmf 23atu)cl$ abgeben fonn*

ten, außer Den Sttprtenbaumen ,
»eldje Die grbßejteu auf Der Snfel fmb, unb

Die im* ;u allem Bauhof Dieneren , DaS mir gebrauchten ; aber eben Die|e »«.-

reu un* &u feiner großem Sauge, aß Diesig $uß, etwas nu|e. ©er «Bipfcf

DeS SfjtyrtenbaumeS ift &trfefrunb unD fielet fo gleid)fbrmig unD regelmäßig aus,

ate wenn er nad) Der ^unff befd>nitten »orben; er hat auf feiner minbc ein

©ewdchS, »eld)e$ Dem $ttoße dljnlid) ift unD an ©efdjmacf unb ©eruch Dem

Knoblauch beofbmmt, ffatt beffen unfer<Sd)iffSbolf eS aud) gebraudjte. SÖte

fanDenf)ier gleichfalls Den ^iemento^ * unD ben&ofjwaum, mmtyl ttwjf ttt

großer Spenge.

Unfre befangenen merften an, baß Die 23erge in einem ^^etfc Der 3nfef

eben fo auSfdtjen, alö bie©ebirge in &{)üi, wo baS ©olD gefunDen roirD; unD

Dtetlcicht mögen hier aud) ©olbgruben oorhanben fei>n. 8öir fanDen tn einigen

©egenben Derfd)iebene 25erge, »eld)e eine befonDre 2lrt rotier <Srbe hatten, Die

ben Sinnober an garbe übertraf unD Dielleid)t., roofern man fie gering unter*

fudjte, ju liefen £)ingen nü^lid; fepn Dürfte.

Slußer einer großen 2m&af)l g>ffan&en dou begebenen 5trtcn
, welche auf

Der ^nfel angetroffen »erben, welche wir aber aus Langel einer hinlänglichen

<£rduter»iffenfd)aft »eber betreiben nodj betrachten fonnten
,
fanDen mir hier

faß alte ©ewddffc, weld>e man insgemein für 9Irjenepen gegen Den @d;arboc£

kalt roeldjer Durch faltige epeifen unD Den langen Aufenthalt jur eee »erur*

facht »orten. £>cnn »ir hatten hier eine große «Menge SSafierfreffe unD SSurjel*

fraut nebft vortrefflichem »«Den Sauerampfer unD überaus Dielen Ütuben unD

ftciliantfcfcenüvettigen. ®e« Diefe benben ledern etnanber etwas df)nlid) fmb:

fo »urDen fie dou unfern Bootsleuten unter Dem gemeinen tarnen Der Stuben

mit einander ocrmifdjf . 3&r jogen internem Die ^öpfc Der Stuben Den ?83ue*

telnoot, »eiche oft fcdferigt waren ,
oogleid) einige bieten geiler md>t hatten,

unb befonberS gut befunben würben, £)icfe ©cwdd)fc nebft ben $ifd)cn unb

bem ftleifd*. fo »ir hier antrafen, unb »eld)e id) hernad) umftänbltc&er befcfoei*

ben »erbe, Waren unferm ©cfömacfe nad) ber langen Seit, ba »ir nufyS all

faltige Speifen genoffen hatten, nid)t nur fjbdjjt angenehm, fo\mn auch nn=

fern Äranfcn ungemein gefunb, »eld)e fid) baburd; »ieber cr&olctcn unb &u

' Gräften

* Sief« »«um, be« m«n in »erfÖenen ame; 3n petm mirb bamit ein jtartet fatM getrie&en,

deditffeen 8fabÄw finbet, ttfiat eine 9cn4t', bie ber ben ®inn)of>n«n ja^vlid) federn«! Rimbert tau.

S mit bem »efrinötfeben «Pfeffer ubereinf6mmt. fenb ©tücf »on 2(d)ten eintr«sen [ott.
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Gräften famen. 3a (letzten auch benjemgen, we(cf;e fid) wof>I 5efant>w,

nidjt weniger gute ©tenffe , weil fie ben verborgenen (Saamen bei ©c&ar&otf$,

von meldjem ^icaetd>t feiner oon un$ gänfftef? Uftipt war, erjrtcften unb uns
fcergefalt erfrifd)tcn

,
baß wir wieber $u unfrer gewöhnlichen ©tdrfe MW^un*

terfeit gelangten»

9^e6fl Den erwähnten 6ewdcf)fen, werdje wir un$ fcjianbtg ju $u|e mat-
ten, faiWen wir oiele ftfeefen fanbetf, bie mit £aber nnt» ^tee bebeeft waren,& cjab aud), wie bereite angemerft worben

,
etliche 3vofju3anme. Mein ba fie

gemeinigltd) an ffeilen unb gefährlichen Oettern wachen, nnt> baman einen

großen S5aum wegen eines jeben einzelnen ^of)lfopfeS umbauen mujjte: fo war
Siefen ein £e<ferbi|Ten, womit wir uns nur fetten was $u gute tfjun fonnten,

SMe @cf)6nf)eit beö #tmmeBjlrt#S nnt> ba$ focFre frbretch machen biefett

Ort jn ^etJ?ot5tingnngaüettep©attnngen oon frbgew^effen Überaug gefdjicfr,

£)enn wenn ber ©rnnb irgenbwo &ufdttiger SÖeife aufgegraben wirb: fo tjt er

fo gleich mit Stuben unb ffctltamfctwi diätigm btmdtfm. Unb ba #err§(n*
fon alterhanb ©aamen Don <&MtmQttvad)fm nnb (Steine von verfdjiebenett

25mimfrüdjten Np fid; ^atte: fo fdete er ju Sefferer Verpflegung feiner £anbe&
feute, welche hier inSrunfttge anlernen mbgten, £attich nnb rotf>e^n&en nebjt

anbern 6artcugewdd)fen, nnb pflanzte in ben 2Bdfbern fehr viele nnb verfehle*

bene Pflaumen = Slprifofett; nnb $fufd)en(lcine : nnb biefe le|tem fmb, wie
man ihm berichtet hat, fät^tn fchon merflidj gewachfen, £)enn wie gewifie
£eute, welche auf ihrer SKetfc von £ima nach Spanten gefangen nnb nach
(England gebracht worben, bie <£rlaubnip erhalten hatten bem #errn §(nfot1
aufzuwarten, um ihm für feine Oute unb £eutfeligfeit gegen feine ©efangenen,
von benen einige ihre 2lnverwanbten waren, ab^uftatten: fo fragten fte

Ujn, ba fie ungefähr s>on feinen Verrichtungen in ber<5üt>fee mit ihm fpracfjen,

tnfonberfjeit, ob er nicht eine große m^l eteine von $rud;tbdumen auf ber
3nfet 3uan 8ernant)e£ gepftanjt hatte; weit, wie fie ihm mefbeten, ihre @ee*
fahrenden bort unldngjt eine Spenge von 93ft'rfd)en= unb 2lprifofenbdumen ent*

beeft hatten. Unb ba biefel ^*rud)te waren, weld)e man bort juoor nicht gefe=

hen: fo fdjloffen fie barauS, ba£ fie von ben fernen, welche er gej^t hatte,
aufgewad)fen waren,

£>iefeS mag überhaupt von bem <£rbretche unb ben <BmM)fm , bie baS
frmb hervorbringt, genug fepu: aUein bie ^nfet hat, jum wenigen auf ber
norbltd)cn ^eite, eine fo überaus fonberbare m$fi$t

,
ba£ id) nid)t umfyn

fann t)kfdbc inöbefonbere ju betradjtem ^ch habe bereit angemerft, mit waä
für einem wifben unb unfrennbtieben Abliefe fie uns £uerff in bie SUigen ^'ef,

unb wie biefe rauhe ^anbfd;aft, a^ wir berfetben naher famen, altmahligein

beiJer
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Met Sinfegen befam, M mit enblicg 6ut$ 6ie »i«tat@(t)bn|ritett, tbet^e wir

a tetÄ enttedten . eingenommen wuttcn. 3^o mug leg nott) gmSufu=

« n tag miem.tw<$gtent unfet« tafeen Slufentgalt« befangen, tte inneren

l^tet 3„fe( tat ftettbigen SBttuttgeiten, tie wir juet|i.wn igt garten,

fcine«we9e« ungemäg
waten.

SVnntte Söältcr, weltge tie meiften »on 6en (ieilc(len $Ber9en betccfteit,

waten »on allen »üfcbtn 1*6 ®e|tt<iuct)en ftet), fo tag man ogne »efcgwer=

KÖM mlentgalben 6utd) tiefeiten gegen fonnte; untt.e £ugel un6 (leiten

öl ,
welege in bem notblidjen Sgeüe tet &(* « «"« MW**"

"
, ' a, cnftecften tiitd) igte »erfcgtebeite »etbinbungen eine gtoge m<f

bueg wt!d>e 9ebf»te..tgei(« ein fegt flatet »Mb flog,

1 1 fJin SiTtenen ffiafferfäüen ton Km»*» auf ten antetn faintt,

w e 6«S be« Sgale« tiltd) tie Steige tet m tet 5?age (feinten £u9e(

uw (en untetttodjen unb auf emmaf in einen jagen Abgang »eimanbelt watt.

Enten fi* in Ufa SWten einige ©teilen , wo 6et ©«atten unt tet

üebS ©e u4 tet angtänjenten SBalbet, bie gtoge £bge bet ubctgmigenben

|e fuft Stgeit unb tie gauggen gaUe tet u. bet SR ge g.egeuten »a
;

*e inen fo fdAnen unt gettlicgm Smbl.ef {eisten, bet »tetiengt IdjwetUd^n

duSemTgeife »e« ettboten« feine« gfeicgen gaben t&fte. jD.efet Ott

SsffitfL weiegem man fagen fbnnte, tag in temfelben tte ungefun,

Ifen Cf tet ific fclbft gelajfenen 3Jatutaue ettiegtete »efcgte.bungen tet

ütotteffen. 3* wtbt tiefen $unft mit einerSSS 6e« Ort« befebfiegen, wo bet Dbetbefegfögabet fem @e»dSÄ weldfen et Su feinem Süufentgatte etwäg te , ob irg mir 9Iettf mdrtfr^W »on feinet @d)bnbe.t Su # en. ©.e eo

SYant war eine (leine ©ene, tie an einet SSngbge ungefagt e.ne galbe

SÄ mak• ton bet See lag. 2f« tet SSotterfeite »e« ©cjtltö war ein 6re.=

e"ÄSS S?a5£SZ bet @ee gegm.en, welcget gd, mit einem an9e<

1mm abbanae aewt 6a« «Baffer etniebttgte mit e.ne Suwf.d)t »on tet 58at>

ÄÄTÄrf« iiegettien @d)iffen eröffnete. Stefe ebene war ton

hfnten tureb e ten 5B3alb »on gogen tWpttenbätmten beberft, weld>e fteg tunt

Ter ©efialt eine« ©cganpla^e« jogen, fo tag tet ©tunt auf

Z(* m tie ffltoc% "ten, ftd, mit einet weit fd)ätfetn «ngbge, a « ttefebene

ftlbf agob ietod) >.id)t fo egt, tag tie »etgefÄ-ffi» tcm

tSi nidn üb t tieWie" tet Söäume auf eine bettle ©etfeget»otta
9;

fen nnt tT©^ogc 6et3ltt«fiegt »etmegtten. S8Ä#wm liefen 5weene33acge »on

taft"L afem Raffet an tet ted,ten unt linfen Seite 6e« ©ejelte« *tp
'

»«n Cnm.6et, un6 w«t6en »on 6en JSanmen ubetf*« e

,
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wefdje bie (£bcne auf jeber (Seite einfaßten unb Die Sommetrie beS ö^ttjen $}fos

$e$ üollfommen machten. <£iue fd)tt>acf;c 33orftetfung bon biefer fch&neu ©egenb
wirb manftd) meifeidjt autfbem beigefügten ^upferfttdje, t»cr einen $brifj babon
entljdft, macheu fbnnen.

SJhm ift nodj affeiu übrig
,
baß 'wir bon t>en Sfjtercn unb ben £e6eit&nttteut

etwa£ fagen, meiere wir a(u)ier antrafen, SDie ehemaligen SdjriftjMer haben
gemelbet, ba£ biefe 3nfcl eine grofje Spenge Siegen hatte, unb man fann ihre

9lc\d)M)ten nicht in Swetfel jiefjen, tuet! biefer Ort ber gewöhnliche Qütfentljöft

ber greobeuter unb Caper war, welche in biefe See famen. 58ir haben jwep
(Ejrempel &on zweenen beuten, weld;e fcon ihren «Schiffen hier gelafen worben,
unb einige ^ahre aufliefet Snfel allein gelebt, fofglid) Dasjenige, was fte fjer=

»orbradjte, wofjf gefannt haben, ©er ertfe war ein mufquittfiter 3nfcra*

ner *, unb ber anbere 2lfejtran£>er (5etär£ ein <5d)ottIanber. ©tefer, wer=.

djer ber tefte war, warb &on ben btnfloftfci&en kapern, bem Jperzoge unb ber

.

Jperzoginn bon hier wteber weggenommen, wie man wettlauftig in bem £age=

buche ihrer Steife fefjen fann. ©eine £eben£art war wdhrenb feiner (Stnfamfeü:

in ben meinen (Ötücfcn fehr merfwurbtg; aber einen gewiffen ttmfknb, ben er

erzählet, fanben wir burefj unfre eigene Erfahrung auf eine fo fonberbare£8eife

wahr zu femt, bafj ich «id)t umhin fann folgen anzuführen, (£r melbet unter

anbem, baf;, ba er oft mehr Riegen gefangen, ate er n6tfjicj hatte, erfokfje

Zuwerten an ben Ohren gezeichnet unb fte wieber taufen laffen. £>tefe$ war Utk

gefdhr jweo unb brep§ig ^afjre »or unferer Smfunft auf ber Snfel. Sftuntrug

e$ ftd) ju, baß bte erffe Siege, wefdx bon unfern beuten bep ihrer Stnfanbung

QetbWt warb, aufgefüllte Ohren hatte, worauf wir fdjfofren, baß W\e\U
fonber ßweifel ehemals in <&Mit$i fyavfoen gewefen. Siefen war in ber Xfjot

ein Xhier öon einem fehr ehrwürbigen 2mfef)en, unb mit einem überaus großen

majefidtifd;en 23arte unb liefen anbern^ennzetdjen beS öfters gelieret 58dlj=

renb unferm Aufenthalte auf ber Snfel trafen wir nodj anbere an, bie anfehen
$>ie$8e\(e gezeichnet waren, nnb unter benen ade ^öoefe ftdj t>ntd) einen fe(jr

ffarfen 23art unb alle anbre Sfterfmaale eines hojjen IHleö untetrfc^iet>etT.

Mein
* Sie mofeuttt* ober mttfttutifdbett 6en ouöricfjten Ernten. @ie »erben ate ein frieb*

nec finb ein 9?olf in ^eufpÄnien, in ber 'Prowinj fertige« unb tugenbftflfteö SSolf betrieben , ob (t?

(Bu«ttmal« jwifc^en Ccuicitlo unb -^onöucas. gleid) nur Reiben jtnb. @ie f)«beu einen $6nig,
©ie n>of)tien jtoif^en unerfleigii^en ©Birgen unb welctjer, narf)bem fte (*cf) ber ^rone i£n$läni> uns
m einer Äufle, bie voller flippen unb Untiefen tjt, terroorfen ^oben, aUejett pon bem <Statt()alter ju
fo bflf) if^reS^a^baren bie©p«nietr, gegen welche ^amaica beftdtiget , unb nidjt efjer »on feinen

fte einen tfotlidjen ^aben, nid)tö »iber fte f;a^ 2<inbe!(euten bafur erfcmnt n>irb.
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Atteln Die große mm& S^gen, mel*e man auf biefer ^nfef na* Dem 33e*

ri*te ber Pormaligen @*riftlteller gefunden £aben fott, ifi je|o garJ*r Permtn--

Dert. Senn Da Den ©pantern befannt war, Daß Da$ Si^enjTctfcf) t>e» ^ret).

beutern unD Capern ju SebenSmitteln Diente, unD fie (t# Dafiel&e- fe^r mof)l $u

SRute ntttfctatr fo faben fie (t* bemühet tiefe 5(rt Don X&ieren ausrotten

unD alfo if)vc geinbe eine$ fol*en S3orrat&$ &u berauben. 3« t>«m <£nDe fcoben

fie einen Raufen großer £unDe anM Sant> gefegt, welche ft* in fur^er Seit

ftarf Dermefjret unt) alle Siegen in t>en ©egenDen , moman Iet*t Ijmfommen

rann, vertilget &aben, fo Daß jego nur wenige Don benfelben &mtf*en Den %cU

fen unD feilen bergen übrig fmD, motyn Die £unDe fie ni*t verfolgen fonnem

0te fmD in Derf*ieDene £eerDen ge*etlet, Don Denen eine jeDe &man$tg oDec

Drenßig ©titefe flarf nV; eine jeDe mofmt in einem befonDren feflen $la£e, unD

fie wrmifc&en ftd; niemaleu mit einanDer. Stuf Diefe SSeife mar e* un* unge*

mein ferner fie ju erlegen; unD Denno* Ratten mir na* tfjrem $letf*e, nxl*e$

na* unfrer aller Nennung Dem "äötlDprete fefjr gleich fam, ein folc&e* 33erlam

gen, Daß mir, miei* glaube, Don aUen u)ren £eerDen ^unDfcbaft befamen;

unD Da mir iljre Raufen mit einanDer pergli*en, fanD ft* na* unfrerJKech=

nung ,
Daß ihrer auf Der ganzen 3nfel faum über jmep ^unDert marem j* er=

innere mi*, Daß mir einffen ©elegen^ett Ratten einen merfmurDtgen ©trett &mt=

f*en einer öeerDe Don Diefen £f)ieren unD einem Raufen #unDe anjufefjen;

Denn aß mir in unferm Söoote na* Der &jili*en 23ap giengen, erblicften mtc

einige JounDe, mel*e fe^r fctljig auf einer ©pur liefen; unD Da mu? entDe£ejt

mollten, hinter ma$ für einem SBilDe fie mären, fo lagen mir mit unfern SKu*

Dem etmaö fttU, um fie *u beobachten, unD fa^en enDli*, Daß fte auf einen

3$erg uiliefen. 5Bie mir no* ein menig meiter auf fie $l*t f)rttm, fo n«|*

men mir auf Deffen ©pi(|e eine JpeerDe Si^en ma^r, mel*e um tot &wte h*

empfangen re*t in OrDnung gesellet |U fepn f*ien. & befanD ft* Dafelbft

ein febr f*maler Sußtfeig ,
mel*er auf jeDer Seite mit feilen fangen atmge=

ben mar; auf fol*en frcUte ftd; Der Anführer Der £eerDe unD bo* Dem $emDe

Die ©ttrne, Da inDeffen Die übrigen B^gen alle hinter *m jhmDen, mo Der^öo--

Den geräumiger mar. £>a man &u Diefem $lecf auf feinem anDern SBege
,

als

allein auf Dem $ußjfeige, mo Diefer ©teeiter felbtf feinen Rollen genommen

hatte, gelangen konnte: fo unterj^unDen ftd) Dte#unDe ni*t ir)n anjugretfen.

©enn ob fie gleid) mit grbßter Jpurttgfeit S5erg an liefen, fo »erlogen fte Do*,

Da fie i^m auf fed)&ig ^uß na^e famen, Den m$, (meil er fte unfehlbar pon

Den feilen %bf)m ^runter gejtür&t haben murDe) unD gaben Die .jagD auf; uuo

enDli* legten fie ft*, Da fie f;efti9 feid;ten, piüe uieDert

©ie
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©te #unbe, welche, wie idj erwäfjnet fjabe, in allen §ugdnglidjeu ©egen*

t>ett t>eu Snfel t>en Stöeijtcr fptelen, ftnb bon berfd)iebener $lrt: aber einige oon

benfelbenfinb fe^r groß, unb ft'efjaben ftcf) $u einer ttttge^eiuren 5(n^a^[ bermefjret

Sunxtfm famen fte in Der SJtodjt gu u»,fren SÖSoljnungen uni) flogen unö unfre

(Eßwaaren; ja ein* ober jroepmal fielen fte einzelne «perfonen »«I Wc

£ülfe gleich be$ ber Jg>atit> mar, fo würben fte juruef getrieben, oftne baß fte

tiniQm (Schaben fyatm. ©leidjwie ifjnen je|p feiten Siegen in Den $$eg fotte

men: fo ölaitbten wir, baß fte öorneljmlid) bon jungen Wlmtalbern lebten;

unb wie audj einige bon unfern beuten auö 9?eugierigfeit jttwetfen ipunbc tö-

teten unb fte juricOteten, fo fcfjienen fte barinnen einig §u fetm, baß fte einen

$ifd)gefdjma<f Ratten»

S)a bag StegenfTeifcf), wie id) gemelbet fjabe, ferner $u befommen war,

weil wir feiten mefjr al$ eine taglidj erlegen fonnten, unb unfre£eute ber$tfd)e

überbrüßig würben: (bon roeidjen eS fjter, wie t$ Ijernadj anmerfen werbe,

einen UeberjTuß gtebt,) fo liefen fte ftcf) enblicf) gefallen SÜJeerfalber $u efjett,

wel#e fte alfmäfjlig wo!)lfd)mecftnb befanben unb fte£ammffeifd) nenneten.

SOJeerfdlber, bon benen eine große Slnjaljl an biefe ^ttfel f6mmt, ftnb bon ben

alten ©djrtftfiellem fo oft befdjrieben, baß eS unn&tfjig tjt bon i^nen etwas mfc

befonbre $u melben» Slber man ftnbet borten nod) ein anber Xljter, wefc§e$fott>o$

auf bem ftwbe als im Raffer lebt unb ein 2tteerl6we genannt wirb* (£S Ijat

einige ?lefjnlidjfett mit bem SDteerfalbe, ob e$ gleidj weit gr&ßer tjt. ©iefeö

aßen wir gleichfalls unter bem tarnen bon 9ttnbfetf#. Unb gleidjwie eS ein fo

fonberbareS Xljier iff; alfo fjalte td; bafür, baß e$ wofjl eine eigene Slnmerfung

berbiene,

£ne 9tteerl&wen fmb, wenn fte §u tfjrem billigen $öad)&fjume gefommenT

bon &w6lf biß ^wanjig^uß lang, unb t^re S)icfe betragt bon ac5t biß funf^n

%\x§. (Sie ftnb übmuß fett, fo baß, wenn man burdj bie #aut gefefwitten

Ijat, welche ungefähr einen Soll bief tjt , man wentgjfenö einen «Scfntfj $ett

antrifft, efje man ju etwas magerem ober ju ben deinen f&mmt; unb wir f>fc

ben mefjr alö einmal au^ ber €rfaf>rung gefunben, ba^ ba^ %ctt bon einem ber

grb^eflen eine $Mpe X^ran gegeben. ©leid)ergeflalt ftnb fte aud) fe§r blutreid)

;

benn wemt fte in einem £)u|enb (StelTen tief berwunbet ftnb, fo werben imSlu^

genblicfe fo b;ele 0tr6me bon 55Ittt fjerborfpringen unb ju einer betrdd)tlidjen

SBeite fd;ie^en, Unb \im\t wir einen 33erfud) anjlellen m6gten, waö für eine

59?enge ^5lut fte in ft'dj gelten: fo fd)offen wir erfllid) einen unb fc^nitten ifjm

^eenac^ ben %ä$ ab; unb wie wir ba^ ^ölttt ma^en, weld)eö bon tf)m fam, fo

fanben wir, baß folc&eö außer Demjenigen, ba$ in ben Blutgefäßen jurttif blieb

unb welcfoi? gewiß betrdc^tlid; war, jum wenigen jwet)Or^6fte mZmadtfc*

2 Sbve -
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ettre <Me fint mit funen £aaten ton einet lidjtbtaunen garte bebee«
,

«((ein

lie Kn "Ävavj au«, ©iefe gloBfebeen obet güge f.nb an ben

S« u afö ginget gefpaiteu, weil Die « T"!
beflaf.S,tL;u6en@pi|en teid}t,unb eine jebe wn tiefen epipen ift mitÄS ©e paben eine Heim 9lepn(«d,feit «* *«*J*SÄÄW 9emiffcn@tücfe„ ein offenbatet Untetfdj.ebS n bnen NWM ,

bep Pen 59!änn*en, meldje eme gtoße

SSSmh ober 8MH W™, WlW o6er 3°"« *«* Snbe be*S& h im etbinget; bie «Beiden paben betgletdxn mept, unb

gfSS P Ut ton be'nfPianndjen „ntetfd>e,ben, «eld>e auBetbem

totS5 äu6ev(id,eu. «nfepen in bem beigefügten S»j*tf*tttHS- nur bie «ngfeieDpeit u>tet©vbge ift geniem.aM) m* fo be>

m ÄW«iorflcjWI« ifi benn baS ^ännepen n>atb nad, bem feben

SÄWfl* nutet b.efen Spiete» »eldjeo auf tat 34»£
funben matt» © wat bet »otne&mfte mttet bem Raufen, unb »eil et bie am

SÄ-WP»,MmW eineato§e5(nSa9I «on*»®«*

d Sa, fo matb et bapet »on Pen SSootoIeuten mt ecpetj tet »off« sie,

nannt © fe Spiete palten f.* 9(eitp lange auf bem Canbe unb m bem Söaffet

Sed ben ganjen kommet in Pet @«e (eben, unP bep bem g.ntt.tte PeS

mnZ L fanb fommen, altoo fie biefe«e Sapteojeit 8f«£N«**
Stent tetfelben jeugen fie «ucf> Sungen unb }iepen fie auf; gerne mgl.d)

merfen f* jmep, me epe fie mit iptet «Rift fangen unb fie f.nb «nfangl.d, umS fo \U m ein bbllig etmaepfeneä SMeetfa(b. @p lange fie auf bem

flZ bleibend etuäpten fie f»d) ton bem ©tafe unt bet ©tune, melepe an bem

Ufrc te fafchen ®affetbäd,e maepfen, unb wenn fie nuptnut betjKapnmg

pettäiftig t fmt, fo fcplafen fie peetbenmeife in ben ftflamm.gtejrenfUm »el-Ä mtben fbnilen. ©leidjmie fie »on ftttuc fept fd,Iafmd)t»g t
u fepn fcpew

nen unb nid« leidit aufmad>en : alfo merften mit an, ba§ eine jete ^eette einu

ä einet gemiffen 58e.te gleid, afoed,ilbmad,en anoftet

(et« mel*e niemafo etmangelten bep ibnen Smm ju marijen
,
menn unfte £eute

f b'euntupigen obet fid) i^nen nä(>etn modten; unb fie fonnten fo gat in einet

IrtÄdt« Sä!m m»d,e„; tenn ta«@et«#e, «dlMfi.««tft$*

(1 feto laut unt mt betfdjictenen arten , mtem fie ä
im>e.len al« ©dimeine

g „n eu, üut ein «ntetmal «» ^fette auO «llet ©emalt m.ep«w. f« =

ibioen unt.uifontetbeit bte 2J)«und>en paben bftet« «inen gt.mm.gen ette.t u

teteiuanbet, botnepmlid)«bettvegentetaßeibd)en; mit mit «putten ein]}
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in Die grojkjfe S>ermunDerung gefegt, Da mir &mep X^tere erbltcfterr, welche

juerfl Don allen. Die mit* je gefeljen fjatten, unterfd;ieDen fepn fcmenen, Die mit

aber fjernad;, mie mir iljnennarjer famen, für jmeeneSlfteerlbroen erfannten, mef*

dje ftd; einander mit t^cen Sahnen $cr&tfjcn Ratten unD gan& Wutig marem Unt»

Der DorgemefDete ^öaffa ,
welcher gemciutgltcl) mitten in einem (geraglio fcon

SSd&djen lag, Wefelen fein anDereö?D?anncl)en ftdj nähern Durfte, f>atte liefen

beneiDeten SSorjug nid)t ofjne manches blutige 6efecf)te erlanget , roooon Die

50?erfmaate in t>en Stelen Farben nodj öorljanDen maren, roeldje man überaß

an feinem £eibe feljen fonnte. SEBtr erfegten Diele Don tfjnen unt> gebrausten

fte jur (Speife, t'nfonDerfjeit megen il)rer Jperjen unD Bungen, welche mir für

ein überaus gutes <£jfen gelten unt) fte fo gar Denen Dom SftnDDielje Dor&ogen:

unb überhaupt Ratten mir feine <Scr;mtertgfett fte §u toDten; Denn fte maren me*

Der im ©tanDe ftcfj Durd) Die $fudjt jü retten nodj ftdj p mehren, metl ifjre 5ße-

megung Die langfamjle iff, Die man ftc^ DorfMen fann, tnDem tfjr $at Die gan&e

Seit IjtnDurd) Da$ fte ftdj ßemegen, in großen ^Bellen unter ifjrer #aut fjin unfr

jjer lauft, SeDennodj, als etnfkn ein Bootsmann einem jungen (Seelomen DaS

§elf abjog unD Dabep ganj forgloS mar, fo überfiel tljn Das SBetbdjen, Dem er

foldjen meggenommen ,
unDerfefjenS • unD nadjDem e$ feinm <$opf mit Dem

Sftaule ergriffen fjatte, fo jerbij; eS t&m mit Den Sdfjnen Die Jptrnfcjjale an Der«

fd)ieDenen ©teilen unD DermuuDete ifjn DaDurdj fo gefäljrltdj, Daß er aller auf
tljn gemanDten (Sorgfalt ungeachtet in meutg Sagen jtarb.

£)iejj ftnD Die Dornefjmjlen Sljtere , melcbe mir auf Der Snftl antvafm

;

Denn mir fanDen nur menig S36gel, unD DiefeS maren Dornefjmftdj $töid)te
r

Slmfefn, Qüulen unD Der Kolibri *. %&iv fetten Die^arDefa nifyt, meldx in Der

(ErDe harnt, unD melcbe nadj Den Berichten Der Dortgen^djriftjMler Ijier gefun*

Den merDen foH* SUleiu meil mir öfters tljre jspofen antrafen, fo Dermutljetett

9> 3 mir,

* S5ie <£n$lanZi(Z nennen tljn the humming 6er fünfte SSogct befdweüen, In in öer Sftatttt iff.

bird, fc. i. ben fummenben iöogel, weil er mit ben ©eine 2tugen funfeln alö Dinmanten. Einige wm
klügeln ein (Sefutnitie fielet) ben Lienen m«d)t <£r if>nen Oaben unter bem J?«lfe eine fo glan&enbeSvo^

jfl reeit f(ei;ier atö ein gaunfönui unb einige barun* tl)e, bafj man jTe »on n>eitem für einen Savfimfet

Uv fotleu nid)t grofjer, atß eine gc^ße 2frt uon Süe^ onfetjen mögte. Um £>aurf)e unb unter b.en ^tft*

gen f<i;n. 5)nf)er geben bie @p«met i^m ben 3^s getn («nb fte gelb. Sie ©cfyenfel ftnb grun wie ein

men Tominejo, meil er mit feinem 3*; fte ntd)t ©mnragb, ber ©cfcna&et unb bie fo fd)n>ar$

mef>r r,tö jroe^ Tominos (ein @ewid)t in ©pa- olö polirteö (S6«n[)olj. JDaö tO?«nnd>en ^«t ein

nien »im j»o(f ©ranen') wiegen folt $u Br^ f*6nereö @efieb«r, alö baß SBeißdjen, unb auf bem-
filtert ^et§t er ©uftmwbt, b. i. ©onuenftra&i, Äopfe eine ^rone ober §o|>f »on grünen Gebern,
w>e!d)er 91anie ftcf) bestiegen nid>t übet für i^n jh ©ie foüen eine fo angenehme, unb mel^eö nod)

[

fd)icfen fd>eint, weil feine Scbeni folc^e fiatben f>as me^r ju6en>unbern i(t, fafl anleine fo(larfe©tim«
ben wie bie ©onnenftra[ilen , wenn man fte burd) me , alö bie ÜMjtig.iü'en [>a&en. ©te galten ftd)

ein f>ri«matifd?e$ ©laö fallen lopt, Erwirb cM meiftenl hf.tyi ^aumweU? vmö lPomeranjen»

bäumen
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SAß sio ftitnfe fte auftrieben ,
öleidjtme fie e$ &et>rta^e aucfj mit Den $a--

SÄm q«n»en aufentfwlte nitf)tü6et eine ober &«o gefc^nrjaben

SpSww&Mm^ m* un* 6e9 3c,t m u" 1

0e$elten beunruhigten.

aber wir haben Dasjenige no* &«6ef#rel^ bteft(Hi«(lenW
JSSR* wtf4««te. £ne§ nrnren Die »fdje, tsomitDie sanfte 8a?

IffÄS unt in Der «tiefe» 3Ram«9faWeit »erfe&en «. Senn wir

£*teÄÄ «gemeinen ®*fe, u«D na« Dem»e
fanDen wer f^JVZtm t»efcfo »ormate bei) Der fogenannten $eulanD&

EffisnÄettoffen merDen. Mr fingen au« DenM ^
•^JJÄTJen (Silberftfcbe, Meeraale Don einer befonDern **, unb

S£2tf eme,ffitffi »* feftr ^d^tm, melcner non *»
^W^j^Xannt n> rD nnD Der Walt nad) einem tfarpfen a&n=

L
td
i Ä ISdä Da« 9le§ rieben fann: aUeintmrft'naenmitSlnaelnfo

? '^2?£ in unDen mit Siföen betaDen fturfttf fam. ©te einige §8p

SPüS??SÄS&i ^m »on Den<See*»nDen unD großen

finftmtti »el*e w?Äy^'^ 6e9lritrtm nnD un* Die Eufi «er*

P ;*hS febbne aelbe Sorte nnD Die «Wense betrifft, weit üoUfom
;

*" TJr 1 ö man m Ä *t an einem anDern Orte in Der »uref;

J^&SmSÄ IWCrtcf ^on n>og gemein acf>t oDer

tlet bauen, unb (eben •^.^•jiJSS S„ 5£ jaH^en betn fieben unb m^#en unb

»elAen fie mit t&rem ©djnabel, ber ntdjt bietet, geo >

,

um*
j
m

. „ 0vM<d)er breite ©ieÄ fleme SKabel i(t, «tt^^«g*£ ReteiÄ £2* VII. »on e*MK«n
ift fein anbet Littel fie ju f«tt«en, «1« W

i

m«i ip «
nfl^em ^„^„s

je mit eanbe W4t>;«m« fr ^SJÄ SfnÄt gefunbe^atte, entbeeft movöen. ©ie

•Xbtx man f«nn fte m*t lebenb:5 erhalten, »eil w^" e
* ^' d{ ^te^ne Kolonien

fnan nid)t im ©taube ifU&nen g 9e^N^ ^ffgg^juS^m 91«%«»««*

3nfe( Äarbaöos patfum.re» Je, «JJjftg« «,t hSbut* getrieben wirb; Jamal Ufr«* B
um

fi„b unb fdjiden ifjrer «tele und) lEnejlanO tl)rm ^ ^"Tr^
ittrifte«

1^ ©efdjeufe. JWgßJTStt ÄW-««^»^
««et »etWebenen ««nbetn in Xmnm, «ud- in wew .^^^we«ttft »erben foOen.

CbinÄ gefunben.



neun 3>funb; fte waren fron einem frortrejflicfjen ©efcfcmacfe, unb lagen in fof*

cfjer f^enge nafje an bem (Stranbe, baß bie 23oot$fjaafen fte öftere trafen, wenn
ba$25oot an- «nb fron Dem £anbe gejloßen warb.

©iefeS ftnb tue wtd>tiö(?en ©titefe, welclje Die Söequemlicfjfeiten , ba$ £rbs

reidj, bie ©ewädjfe nnb Xljiere ne&ft anbern gruepten auf ber ^nfel 3aatt

§ernant)e£ betreffen, wirb baraug erretten, wie ungemein wof)l biefer Ort
gefcljicft war un$ fron bem er&armltcbenßujtanbe wteber fjer&ujMen, in welchen

wir buref; bie fjefdjwerlidje nnb unglucflicfje @cf)iffafjrt nm j^orntf SSorgebtrge

gefegt warein Unb ba idj alfo bem ßefer einen begriff fron ber Sage unb bec

Söefdjaffenljei t biefer 3nfel gegeben (jabe, .welclje wäljrenb bre»Monaten nnfer Stuf*

enthalt war: fo werbe icfj nun in bemfolgenben Jpauptjtütfe fortfahren ba^je*

mgc $u befdjreiben, wag tmS in biefer gett begegnet iff , «nb meine (£r$afjlun$

bom i8ten SuniuS wieber anfangen, welcfjeg ber £ag war, an welchem bec

Xvyal, ber brep Sage oorfjer buref) einen SÖinbjfoß .in bie (See getrieben wor*

ben, wieber j« feiner SCtiferrette fam, unb an weld;em wir unfre Traufen bofc

lenbs an ba$ £anb brachten, nacjjbem wir ungefähr ad)t Xage jubor bep biefec

3nfel juerft 5fnfer geworfen Ratten.

£>a$ Wtytt £auptjfö<J.

©te SfnFunft t>eS (SIocefM-l ttträ i>ct- Stnnapmfe auf icv 3nfel

3«an Sernanfces, nefcft De» SSemc&ttmgen an folgern Orte

tttfjjreitö tiefer Bett.

^^Sla ber Xrt)a( fo Mb nadj unfrer 2lnfunft 6en ber Snfel anlangete: fo

y%f/ gab uns biefer große Hoffnung, baß bie übrigen <Sdjtffe be$ ©efdjwa*
vj5Ö> berö auc^ in fur&em ju uns flogen würben, unb wir fa&en einige Sage
nad) ifjnen bejlanbtg aus in ber &ermutf)ung fte ju ©eftdjte ju bekommen. 511=

lein wie fajf bterjefm Sage bergangen waren, ofjne baß ftcjj eines bon benfelben

feljen ließ, fo fingen wir an ju zweifeln, baß wir jemals mit ijjnen wteber ju=

fammen fommen würben; $umal wir wußten, baß, wenn unfer 6d)iff fo biet

tätiger in ber «See gerieben wäre, wir alte mit einanber fj<Stten umfommen, unb
baS 6djtff, weldxä allein mit toUm Körpern 5efe|t geblieben fepn würbe, ein

©aufelfpiel ber SÖinbe unb SßMen werben muffen, Ünb wir fjatten große Urfadje
ju fürchten, baß btefeS @djicffal unfre ©efä>ten betroffen fjaben mogte, ba eine

jebe ©mnbe bieSöaprfcjjewridjfeit biefer ffeinroütfjtgen ®tmftn vergrößerte.

Allein
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mtvam 2ij*ctt3umuS erblichen einige bon unfern Seilten bon einer £of)e

auf bem ftmbe, ein Schiff unter bem SÖinbemtt feinen Untcrfegeln ,
gcrabe mit

bem Äomont ;
fie merften ^gleich tnfonberheit an

,
bag folcheS nur Die Unter* unb

baS a^ße 9ttarSfegel führte, £)iefer Umjlont) beranlagte fie §u fdjließen, baß

*s ein @d)iff bon unferm ©efc&roaber war, weld>eS bermuthlid) in feinen 6te

«ein unb Saumerf eben fo fehr , wie wir gelitten hätte. 2lber fie würben »er»

Bingert etwas gewiffereS babon &u mutfjmaßen ; t>enn nad)bem fte eS eine fur&e

Seitaefefcen hatten, fo warb baS fetter btcf unb nebelid;t unb fie »erlogen

S au* bem ©eftebte. Sluf tiefe SRac&rtc&t, unt) »eil fid) in etlichen Sagen fem

<?5c6uT feben ließ , waren wir alle in Der größeren »efummernig
,

weil mir

muthmaßeten, tag Die Bootsleute wegen Langel t>ed ©afferS bie außeriie

s»ot6 ansehen, unt) Durch bie .franf^eit fo wrminDert unb vföm&t fenu

twirben, Daß fie fid) nicht im@tanbe befanden gegen benSÖinb &u laufen, ©ir

kforgten Daher, Daß, nad)bem fie im @efid)te Der ^nfel gewefen, DaS ganje

(SduffSoolf Dem ungeachtet in ber See umfommen würbe, 3eDennoch am

Jtffien aeaen Wittag entDecften wir in ^orbojten ein (Segel, welches wir eben

ba«e @d)iffutfenn glaubten, wekf>eS wir juöor gefehen Ratten, unb unfre

Stbmaßung traf richtig ein; benn um ein Uf)r fam eS fo uaf)e, baß wir er*

STfSSttn
i

wäre ber OMocefier- ®e« md)t gelten, baß

eS n aroßer 9fcoth fepn würbe: fo fertigte ber Oberbefehlshaber fo gleid; fem

Boot mit friföen Raffer, giften unb grünen @ewäd)fm *u ihm ab, wel,

Seö c*rfrifchungen waren ,
bie ihnen eben recht famen ; benn unfre gurc&t

weaen ihres ©enbeS fd)ien nur gar &ttwohl gegrünbet &u fenn, unb btellctdjt

fafanben fid) niemals Seeleute in einem erbärmlichem Sujtanbe. Sie hat*

ten bereits ttnen ©rittheile bon ihrer SRannfchaft. über Söorb geworfen, unb

fcieieniaen fo am geben geblieben ,
waren faum im Staube ihre ©ienfle *u

Sichten wenn man bie Officiere unb berfelben Bebienten wSnimmt.

IHatten föon feit geraumer Seit nicht mehr als ein 3?6ßel frtjeft Raffer

in t>ier unb mm auf eincWon kommen
,
unb glcid)wohl

L:fo wenig übrig, baß, wenn wir ihnen nicht einen SBorrath gefehlt hat*

en Senate W hatten jterben muflen, £aS Sd)iff fegelte biS *
'

f
'

6 h,Cn cnalifche teilen ton ber Bap : aüein ba ihm bie SBmbe unb

ÄeM SSren, fo fonnte eS bie ütheebe nid;t erreichen *m£ ger feilte eS ben folgenben Xag feinen
.
fauf auf ber^ ber|n|el

fort allein eS Durfte nid;t hoffen borMa §u fommen, wofern^ ber 5öuib

unb bie Strome nicht anberten. Saft« leitete ihm ber Oberbefehlshaber aufS

neue Benftanb, inbem er baS25oot bon bemln)a(, weld)eS aus bem gnttt*

tSn mit W»aft ^rfehen warb, mit einem femereu 8wrat$e oon ©äff«



ttnb ant>ern (£rfrifcfjungett ifjm a6fd;tcfte, ©er Hauptmann Des (Bfoceftet^,

£err 3)?ttc|e( 6efant> ficf) in Der 3?otjjmenDigfeit fon>ol)f DiefeS 23oot, als DaS:

jenige, mefc|jeS Den vorigen Sag t>a^tn nbgefanDt mar, beo ftcf) &u befjaften;

t>cmt ofjne DieJipuffe Der£eute Don tiefen booten mar er nicf;t fanger fkrf genug

mit Dem ©cfciffe forfyufegefo. ^n tiefem SuffcwDe, Der Des Xantafatf feinem

ar}nltc^ war, bracfjte Der ©focefter faft Pieren Sage p, ofjne Daß er t>tc

SKfjeeDe erreichen fonnte, ob er eS gfeicfj oft Derfucljte unD el jumeifen auef) ein

gutes Swfefjen Da^u fjatte. £)en 9ten Julius nahmen mir mafjr, Daß er ft'cfj

in einer siemftcfjen 58eite gegen Olfen manDte, mefcfjeS mir fo anfafjen, afS

menn es in Der 5fbftcf;t gefcfrdfje Die füDftcfje (Seite Der Snfel §u geminnen: affein

mie mir ifjn afSbafD aus Dem 6eftcf)te Derfofjren, unD er bepnafje in einer 5Öo#e
nicfjtmieDer $um33orfcfjeine fam, fo maren mir ungemein befummert, meilmir

mußten, Daß er megen ^lan^lan 5Öaj]er mieDer in überaus großer 9?otfj feoo

mußte« 9?a# ejner fjeftigen Unruhe Die mir feinentmegen auSgejfanDen, ent=

Deckten mir ifjn Den i6ten aufs neue unD faf;en, Daß er ftcf) bemühte um Die

oftftcf)e 0pi|e Der Snfef &u faufen; affein Der 3ÖtnD, mefdjer noefj immer geraDe

aus Der SöapffunD, Derf)inDerte ifjn ndljer Denn auf biet Witilen gegen DaS&mo
ju fommem hierauf gab Der Hauptmann 3)?ttc&el ein 3eicf>en, Daß er in

großer fftotfj mdre, unD unfer fangeS23oot marD mit einem 33orratfje Don$Öaf=

fcr, einer Spenge gtfcfje unD anDern (Etfrifcfjungen p tfjm abgefdjtcft, UnD
roeif mir DaS fange 23oot ntcf;t entbefjren fonnten, fo empfing Dergu(jrer DeffeU

ben Don Dem DberbefefjfSfjaber gemefiene 23efefjfe fo gfeicfj jurucl ju fommem
Affein Da Das Detter Den fofgenDen Xag fHtrmtfdj marD' unD DaS 23oot nicfjt

jum SSorfcfjeine fam: fo befürchteten mir, Daß eS Derfofjren gegangen mare,
meines für uns äffe ein unerfe#icf;eS Unglücf .gemefen fepn mürDe. SeDocf)

Den Dritten Sag fjewacfj murDen mir Durdj Den ftofjen 2fnbftcf Des fangen 23ootS,

mefcfjeS mir auf Dem Gaffer fegem fafjen, Don Dtefer gurebt befreoet, unD mir
fanDten tfjmfo gfeief DaS anDre&oot &u Jjpuffe, mefcfjeS Daffelbe in mentg@tunDen
fdngft Dem Ufer herein boogfterte. £>aS SSoff in Dem fangen &oote fjatte fecfjs

^ranfe Don Dem GMoceffeü eingenommen, umfte an DaS £anD ju bringen, ton
mefc^en jmeene in DemSöoote geworben maretu UnD nun erfuhren mir, Daß Der

©focefter in einem entfetteten guflanDe mar, unD faum einen gefunDen ü)?ann,

außer Denen Die er Don uns bekommen, am 25orDe fjafte; unD Da Die Traufen
Darauf tagfic^ in großer ^njafjf färben

, fo fa^en mir augenfdjemucfj
,
Daß,

menn mir ifjnenjtidjt Die festen ^rfrifcf)ungen Durcfj unfer fangeS ^8oot juge=

fcf;iclt bauen, fomo^f Die gefunDen afS Die franfen äffe mit emanDer megen
^angef an Söajfer fyktm umfommen muffen. UnD DiefeS Ungfucf m^r um
Dejlo erfc^reefficfjer, meif es o^ne ^>u(fe ju fepn fcf)iem ©enn Der ©(occfler

a f)atte
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hatte fidj bereits einen Sonett fand 6car6ettet um auf Die 9t&eebe jtt gelangen,

unb war nicht weiter gefommen, atö er Den erjten Slugenbhtf war, ba er bte

cv
nfcl enfceifte ; hingegen t>te Darauf beftnblic&cn ßeutc wegen Der »tele«

©iweriflfeitert, Die fte babep fo oft audgejknben ,
alle Hoffnung aufeea>

Ben hatten, Dag ed ir)nen Damit jemals gelingen würbe, ©ewig Dcnfelbew

Sag warD ihr SujbnD erbärmlicher, a(* er jemals gewefen war. ©erw nad>

bemfte bie le|ten <£rfrifd;ungen fcon un* empfangen Ratten: fo »erlogen wir

Daö ©cbiff wieDer au$ Dem ©eftc&te , unD wir Ratten überhaupt feine Hoffnung

mehr, Daß e$ jemals *>or Stnfer fommen würDe.

2Ufo warD biefeS unglückliche (Schiff/ ba e$ nur wenig teilen Don Dem

^

fuebten Äafen entfernt war, r)tn unD her getrieben, unD Die 9ta&e beffdben

neb* anbernUmflänben, welche allein DaS ©enb, fo Die Darauf bejinDlicben

&ute auSfhmben, enDigen konnten, Dienten ju ntd;tö &nber£, atö ihre Scott) &u

t>ergr6§em, inbem fte Durct) Den StnMtcf De* Ort* , wo fie eine £nletd)teruna,

unbJ&ülfe hoffen tonnten, nur Wo mehr gequälet würben, aber enDlid) wur*

*en fie ut einer Seit, Da wir e$ am wenigen »ermüdeten, au* u)rem janime*

liehen ÄnlanDe befrenet; Denn nacbDem wir Da* @d)tff berfc&iebene Sage nu&t

ge ehetf hatten, würben wir am 23 ften De* Jorgen* in eine angenehme

^erwunberuna aefeßt, Da wir Daffelbe an Der norbwcfiucfjen <Spt$e DerJKheeD«

mit emem fliegenDen ©egel einlaufen f#em SBir f*icften ihm fo gleich fo oiel

2>oote, al* wir Ratten $u Jpulfe, unD innerhalb einer etunDe, nad)Dem wir

eiÄ erblickten, fam eS bc» und auf Der 9tl)eeDe tf^J"***
Nunmehr würben wir umffänbli*er t>on Der «*fttiä*tt unfer* »e#»nbe*

unbber (Srfrifchungen, bie wir u)m fo oftWfc&tcft fetten
,
überfuhrt, unD

w elmuln \ie un'mbgltd) eS gewefen feon würbe, ba| ein «Rann «m KB

Bootsleuten l benbig geblieben wäre, wenn wir ihre ^oth weniger behaget

U

m

©enn ungeachtet bcS aöaffi«, Der grünen @ewdd)fe unD Der frt d}eu

SutM, womit wir fte wrfa&en, unD ungeachtet Der £eute Die w t
r

t m

fSn um Das ©c&iff in feinem £aufe *u erhalten unD &u regieren, woDt tcf

Ii fd w e «ftett d/eS eigenen SSolfeS geminbert, iljre Äranfen erletd)tert

« DD * eterb^n ge^emmet warb; ungead)tet biefer liebreichen Sßorforge De*

ObeÄhaberd, waren Dennod) DrenfBm^t^mmm^^
fcn unD nur ein fef)r geringer $W wn Den uberbltebenen befanD fcf tm

e anb ben Der n6tl)igenArbeit auf Dem 6d)iffe £anb anbiegen, 30* Mjf
®» «nfre erjie eorge ihnen £n(fe *u letzen, baimt

Je

W ©cbtff bor «nto legen fbnnten, unD #m*M a»
JfJ«*

iuÄ. ©iefe waren nunmef)ro Durd) Dadeterben auf wemger
^

Denn acht g

&»«ol|cn unb wir Dermutheteu, Da^ DervbWW^^



Bett barauf geljen würbe, $ber eS mag nun fepn, bafj biejenigen, 6et> weld)en

t>te ^ranfr)cit am jtäVfjfett war, beveuS alle gefwr&en waren, ot>er baf? bte

grünen ©ewdd)fe uns frtfefx <£j?waarc», bie wir ir>nen an 23orb gefd)icff, bie

ubcrblieöenen &u einer gcfd)ivinbem ©enefung vorbereitet fjatten t fo gejctjalj

eS wiber unfre Hoffnung ,
Da;; if)re Traufen ftd) ubei-fjaupt in einer ftirjem

3eit erljoleteu unb roieber ju Gräfte» famen, als unfre eigene bep uufrer Sn*

fünft auf ber ^nfel getrau Ratten, unb baj; fer)r wenige von tfjnen auf bem

£anbe färben.

3dj fjabe alfo tn'e vorneljmjTen ^Be^e&en^ejtctt/ welche t>ie 2mfunft beS (Bfo*

Ceffertf betreffen, in einer an einanber fjangenben Gcrjä&fung befdjrteben, unb

will nur uod; r)tn$ufe$en, baf? &tM von unfmx anbern (Sdnjfen jemalen wie--

Der $u uns geftopen, außer bem sproötantfcfciffe, ber Slnnapütfe, wcldje un--

gefaf)r in bereifte beS SluguftS bep uns anlangete, unb bereu Jpifwrie id) ljer=

nad) umftdnblidjer erjagen werbe, fomme id) wieber &u ber 23efd)rei*

fumg unferer33errid)tungen am Söorbe unb amßanbe, womit wir wa^renb ber

3eit befestiget gewefen, ba ber ©focefter fo viele unb vergebliche 23erfud)e

t£at bte |» erreid;en. <

9?acr)bem wir unfre Traufen ans ftwb gefdn'cft fyttttn, fo war unfre m<
fcere Verrichtung baS @d)iff &u reinigen unb SßSaffer ein§uner)men. Sie erffe

von t^kfm Sttaafregeln war ju unferer füuftigen ©efunbfjeit unumgdnglid; n&=

tljig, weif bie&njafjl Verkaufen unb bie unvermeiblidje ipinbanfefung ber

5Keinlid)feit, woran unfer fldgfid>er3ufianb auf ber(geetlrfacr)e war, bieSSer*

t>ecfe fo efeu)aft gemad)t ^atte, ba§ eS t)od)ftunerrrdgltdj war. (£ben fo fd)ten

eS eine juamfrer ftmfttgen @td)err)eit niefrt weniger wefentIid)e3Sorftd)t $u fepn

uns mit SSafter ju verfemen , weil wir llrfacr)e fyattm ju befürdjten, ba£ gewijfe

Sufdlle uns nbtfjigen mbgten bie 3nfel naef) einer fefjr furjen Tarnung 0 ver*

faften. £>enn einige 9)?erfmaale, weld)e wir ben unferer erfreu $nlanbung

auf ber <^ujte gefunben fjatten, veranlagten uns ju gfauben, ba§ ftd) fpantfd&e

^reujer in biefer (See befdnben, weld;e bie Snfel nur furj vor unfrer Stnfunft

verlaffcn Ratten, unb vielleicht, entweber um ftet) mit 5ß3aj]er^u verfemen, ober

um unS. aufjufud)en, wieber bafjin fommen nsbgten. ©enn wie wir gewi$ ver*

nuur)en fonnten, ba^ fte feine aubere SSerrid)tuug auf ber (See r)atten, alSuuS

aufzufangen: fo erfanpiten wir aud), ba$ bkfe %nfel ber war)rfd)einltcf)j?e Ort
war, wo fte glauben fonnten uns anzutreffen. Sie Umfrdnbe, weldje biefe

©ebanfen bep uns veranlagten, (worinnen wir §um Xr^eil^ wie Ijernad) ange=

merfet werben foK, uns tttc^t betrogen fanben,) befhmben barinnen, ba^ wir

am Ufer verfd)iebene Stucfen von irbenen trugen fanbe« , welche in biefeu

beeren §u ?Ö3afler unb anbern rTüfugen (Sad;en gebraust werben, unb wä
a erfc
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erff neulidj ^erbrochen ju fenn Wienern 3Sir faljen auch biele Raufen $lfchc

unb baben fttfögrdten unt> (Stücfe bon ^iföen nebfl gan&en ^tfcf)en bie fjie unb

ba jer^reuet lagen, unb woran man beutlid; feljen fonnte, baß ft'e nur wenige

3ett au$ bem £Baffer gewefen waren, weil ft'e ebenerft anfingen $u berfaulen,

£)iefe$ waren offenbare feigen, baß nur furj bor unfrer Slnfunft an biefem

Orte @d)iffe gewefen waren. Unb gleid)Wie ade fpanifc&e Kauffar)rer ange;

wtefen ftnb bie 3nfel §K bermeiben , weil jte ber gemeine <Sammelpla$ tr)rer

$etnbe alfo fdjloffen wir, tag t>tc (Skiffe, weldje (jter gewefen waren,

KriegSfdjiffe fenn mußten. Unb ba wir ntdjt wußten, baß ^Pijarro na*

SSuenotf Styretf &uritcfgefegelt, unb un$ unbefannt war, wa$ für eine 3ftacr)t

$u(£allao auögerütfet femt mbgte: fo waren wir einigermaßen wegen unferer

©idjerfjeit bekümmert, weil wir ttn$ in einem fo elenben unb fdjwad)en3uftan*

De befanben, baß ungeachtet ber ©rbße unferS (Sd)iffe$ unb Der fed)jig €ano*

nen, bie e$ führte, welche unfre @cr)anbe nur vergrößert haben würbe, faum

«in Caper in ber (See fenn fonnte, t>er un$ nicht überlegen war. Sebod) unfre

furcht war, wa$ biefen $>unft betriff, bergeblid), unb wir gerieten nicht in

ba$ Unglücf ,
welches un£ bem 2lnfef>en nach betroffen haben würbe , wenn

wir genbtfjiget worben waren, unS mit brenßig 2ftann auf einem Schiffe oon

fedj&tg Nationen wiber bie $einbe ju wer)ren unb unS mit tr)nen in ein ©efeebt

rinjulaffen, weldjeS, wenn ft'e ftd) gejeiget r)dtten
,
nothwenbig haue gefd)er;e»t

müffen.

3njn)if$en baß wir unfer (Sdjtff reinigten unb 58ajfer einnahmen, festen

wir einen großen fupfernenOfen auf bem fcmbe bei) ben (Seiten ber Kranfen

auf, worinnen tdglid) für tm Scbipbolf 23robt gebacken würbe, n*tl wir ein

ungemeines Verfangen trugen unfre Kranfen, fo ba(b als c$ mbglid; wäre, wte=

ber her&ujtelleu, unb weil wir glaubten, ba§ frifc&eS 23roM nebft ben grünen ©e=

xoäd)\cn unb frtfehen $ifd)en ju ir)rer ©enefung ein großes beptragen würbe.

£Öir r)atten gewißlid) alle nur erfmnlid)e Urfad^en auf bie Vermehrung unfrer

gegenwärtigen Stdrfe mit aller 2ftülje UUd)t ju fenn, ba ein jeber geringer

gufatt, ber ben bembottigenSchipbolfe nid)tS &u fagen haben würbe, unö in um

ferm je|igenr;ülflofen3ujlanbe überaus beunruhigen fonnte. ipiebon hatten wir-

am 3ofteit Suniu« ein betrübtet ^empel ; benn um fünf Ur)r beS borgen«

würben wir buret) etnen heftigen ?(Ötnbftoß erfebreefet, welker gerabe bomfanbe

fam, unb im Slugenblicfe unfer fleinet 55uganfertau ungefähr &ef)n klaftern

»on bem SKiugem 5tnferö entjwep fprengte. £5a$ ed)if fd)wang ftch auf ein-

mal ju bem bereit 35uganfer, weld)er ben heftigen (Stoß gtücflicf) au^r)ielt unb

unö mit jwep 51t €nbe gelaufenen Kabeltauen in einer Xtefe bon «c^tjtg Klaf*

tern wi^ber ;u einer ftchern (Stettuns bracht Jattm eben fcmtaß m$t



«6er &molf Bootsleute auf Dem Sdjiffe, unD wir befürchteten, Daß, menn Der

©türm anhielte, wir in Dtefem elenDen SuffanDe in t>te @ee mürDen getrieben

werben. UnterDeffen fdjteften mir DaS 23oot an DaS £anD um alles, tvaS nur

arbeiten fonnte, a5jur)ofen ; unD Da t>te (Bemalt Des 3ÖinDeS balD nachlief, fo

fonnte DaS Boot mit einiger frifc^en ^annfcbaft mieDer jutrürffornmen» Wlit

tiefer SSerjtdrfung legten wir fo gleich JjpanD an um Dasjenige maS noch vom
Stnfertaue übrig mar, einzuholen, von Dem mir vermuteten, Daß eS von Dem
unreinen ©runDe murDe ©c^aDen gelitten haben, ehe U jerrijfen mdre, ttnfre

Sflutfjmafhmg traf auch ein, unD mir befanden
,
Daß fteben unt> eine halbe $laf*

ter an t>em äußern (£nDe jerrieben tmt> unbrauchbar gemacht morDem $lad)

SDttttage banDen mir DaS Sau an t>en nodj übrigen Slnfer unD brachten iljn über

t>ie (Seite Des (Schiffs; unD t>a mir Den folgenDen borgen am iften 3ultuS ei-

nen angenehmen unD füfjlen SOÖtnb Ratten, jogeh mir DaS (Schiff mieDer herein

unD fielen Den 5(nfer in einer Stefe von ein unD vierzig klaftern fallen, Da un$
nunmeijro Die ojtltdjjte Spiße tu Oft f;alb SuDen, Die mefHtdjfte in SforDmej?

gen Steffen, unD Die Bat) gletdjmte juvor in SttDfüDmejten lag, in mefcher (2tef=

Jung mir für DaS fttnftige ftcher maren. Mein mir maren megen Des perlte

ffeS von unfermSlnfer fefjr befummert, unD fugten 6fterS Darnacf) inJpoffnung

ihn mieDer ju befommen : aber Da Der Sfofermdcfjter tn Demfelben Slugenblicf

e

gcfunfen mar, Da DaS Kabeltau jerrtffen, fo fonnten mir tfjn niemals mieDer

ftnDen.

£)a mir nun metter tn Den ?0lonat Sun'ttS famen, unD einige von unfern

beuten mieDer ^iemlicf; fjergefMet maren: fo mußten Diejtdrfffcn von ihnen Bau*
me faden unD fo!cf;e in (Sdjette ^rfpalten, Da injmtfc^en anDere, meld;e ju Dtefer

Arbeit $u fd)macf) maren, fold)e bei) einzelnen Stucfen nad> Dem (StranDe tru-

gen» SnefeS verrichteten einige vermittelt Der iftrücfen , unD anDere halfen ftdj

mit einem eintüten Stabe fort. SBir fefncften Darauf Den SchmteOeofen an
Da$ ßanD unD liefen von Den (SdjmteDen, meld;e nur eben tm (StanDe maren ju

arbeiten, Die ^Uttings unD anDereS ^erbrochenes unD fdjaDljafteS €tfenmerf aus*

Seffern. 8Bir fingen auch an unfer Saumerf au^ubejfern : allein Da mir nicht

Stücfen genug von alten Sauen hatten 6arn ju fptnnen, fo verfchoben mir Die

Durd)gdngige 21uSbeflferung bis ju Der tdgltd) verfjofften 5tnfunft Des (Bfoce*

ftcf^, melcher, mie mir mußten, eine grofe Spenge von alten Sauen am 33orDe

hatte, ©amit mir injmifchen fo bafD als mbglid; mit unfrer SlttSbefferung fertig

merDen mogten, fo richteten mir am Ufer ein grojkS 6ejelt für Die Segelmacher

. auf, melche fo gfetd) Die alten (Segel fu<fen unD einige neue verfertigen mußten*

Sftddjjf Dtefer Söefdjdjftigung reinigten mir auch t>aS ©cf;tff unD verfahrt

«S mit 5Ba|fer; (momtt mir Damals bepnoJje fertig maren) mir pflegten ju*

€l 3 Qktä)
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oleicb unfre Traufen unb famen Dem ©focejlet in feiner ftotf) bftcxöWWW
©iefe* uifammen waren Die i)ovne^m^n^evrid)tunQetutnrev6rd)ti)ad)e^olfe^

bis Der ©loceftei' in Der Bai) fcor Slnfer fam. £)er Hauptmann SRitcbel,

weiter Darauf Dem Oberbefehlshaber aufwartete, bertc&tete ihm, Wer *>on Den

^iuDeu in fetner legten Entfernung bi* an Die fleine 3nfel, weld;e ^afa><Suero

amannt wirD, unD ungefähr jwep unD i»anjig Wieden »etfwart* oon 3uan $tp

t\aM liegt, getrieben worDen; Da|? er fein Boot anDiefemOrte,mo er i>ei#te?

bene Bäche wahrgenommen, nad) Kaffee anSßanD ju fetteten gefuebt, aber ba&

Der SBinb fo ftarf auf Die £ü|te geblafen unD eine fold)e Branbung oerurfacbet

hatte, Daß Dem Boote Dao 2tulanDen unmöglich gemadjt worDen
,
obwohl Der

perfid) nic^t gan* unD gar unnüglicb gemefen ,
weil e* mit einer ßaDung oo«

ffifd eilmM gekommen, SMefe 3nfcl i# oon Den oorigen ®eefa$rtnbeii
i

aW

ein unfrud)tbarer Reifen betrieben worben: allein Der Hauptmann mW
l fid)erte Den ObW&K&abcr , W (?e fa(l *«*a»en mit Baumen unD

Grünen ©warfen bebetf t unD bennahe oter engUffie feilen lang wäre, m
Säte nod; um m mw* wmh^ m™^ei>

KHtt& midmnmm^ t>ic r«* t>ort erftif^cn tootttm, einen

paävfy Pern Aufenthalt geben fbnnte.

6leid)Wte frier ©djiffe m unferm ®efd)waDer oermifiet wurDen: fo gab

tiefe Befdlreibung m Der 8*fel SWof^guero Gelegenheit *u einer ^uthma=

fiina , tri einige pdii Denfelben »ieUeic&t bafelbfl angelangt unD fte für Den re*

te ©ammelplal angefehen haben mbgten; unD Diefe Sßermuthung war um fo

M wah fd)einltcher , weil wir frört feiner Diefer beoben 3«fefti emen ««» fr*

tenSV hoffen fonnte. 3u Solge Diefer ©eoanfenWM *«*

91t fon Den Xrt)a(, fo balb er im ©tanfre wäre tn@ce &u gehen, Dahin &u fem-

i£ DaW alle Bapen unD Sutten *u befid)tigen ,
Damit wir gewifem

fiebert ferm mbgten, ob einige fron unfern öermiffeten Riffen Da waren
,

ober mdtf
;

%x Dem Cnbe würben einige fron unfern befielt Bootsleuten Den fdgenDen ^org u

Gufben Svual getieft um Da* Sauwerf au^ubeffern unD «ufiu|c|en
;
unfer

[<mae* Boo mufte ihm belieb feP um ihn frotttg mit gfeffr p freien,

SSS an »itteln unD anDern MbfWfrif^W «"Mg
"tte* entweber fron Dem Scntutioit ober Dem GMocctto gegeben JUlxui

Daurete biö uim 4ten Slugufr, ehe Der Xn)al fegelfertig war ;
unD afö er Den

SfÄ hatte, fo ^ al^balD Darauf eine m^ille ein, unD Die |lut

n eb ihn ehr na e an' U «H4e Ufer, ©er Hauptmann ©aunÖcrMmg

Sneti aui unD feuerte oerfd)ieDene Kanonen ab, um un«^n feiner

SS W öebeu ; worauf wir ihm alle Boote h
u^ Richen

,
Die i t

Die Bap boogfrerten , allwo er fid) W |um folgend borgen oor Aufer leg e
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unb fobann mieber ben $(ufer lidteie unb mit einem guten unb füljlen ^B3tnt>c

in ©ce gieng.

SRunmefjro maren mit* tmdj ber2(nfimft beSßMcceffei'S mit Trufte fafcf;äff=

tiget unfer Xaumerf $u GejTdjtigen nnt) auSjubeffern. Stflein ba mir unfern

Socfmaft abtafelten: fo mürben mir mit SkjKirjung gemahr, baß er recf;t über

t>ct* öeffnung beS oberjien SSerbecfS, morinnen er befejtiget ift, gefprungen war,

£)er23rucf), ben er baburcl) befommen, mar jmeene Söffe tief unb jrobffe im

Umfange; allein Die Simmerfeute, pH i$n beftdjttgten
,
gaben babon btefe$©Ht*

achten
,
baß , menn man üj« mit §meeuen ©panen bon einem 2tnferjtoefe ein-

faßte, er baöureh fo gefiebert merben mürbe, afö er jemals gemefen. Sebocf)

bie großcjfc ©cbmterigfeit, wefd>e mir bep unfrer $uSbe)Terung;fanben, mar
ber Langel an ©eilen unb ©egelleinmanb. £)enn ob mir gleich einen meit grb--

ßern ^orratf^bon beoöen mitgenommen haften, aB jemals juoor gefcbeljen mar

:

fo fjatte Dennoch baS lange anfjaltenbe üble SÖetter, mefcheS mir auegeßanben,

baran einen folgen Sfbgan§ berurfacfjet, baß mir in biefem ©tücfe in großer

SSebürfniß maren. £)enn nach&em mir alte (SÄen bon alten ©eilen un&

Jjpaupttauen »erarbeitet Ratten, um Seinen barauS ju machen: fo mürben mir

jule|t genbtfjiget ein Kabeltau bon emanber £u minben, um tmfmbeö Sattmerf

barauS &u Perfertigen/ Unb mit alter ©egelteinmanb unb ©tücfen bon alten

©egeln, bie mir jufammen bringen formten, mar eS f$$ boef; nicht möglich ei-

nen völligen 2fuffa| ju ^ternte ju bringen»

m$ unfre 2eute gegen bie »e beS 2Utgu(?3 ftdj ein menig erbotet hotten i

fo marb ihnen erlaubet bie ^ranfengejelte ju berlafien unb befonbre Kütten für

fich ju bauen, meil mir mepnten, baß, menn fte befonberS motten, jt'e ff# biet

reinlicher halten unb folglich ihre Gräfte bejlo ef)ec mieber erlangen mürben,
3u gleicher Seit aber mürben fnen auch befonbre 23efefjle erteilet, baß, menn
ein Canonenfchnß bon bem ©cf)iffe gefcheljen mürbe, fte ftcb unverzüglich auf
bem Ufer einftnben fofltem 33efd>dfftigung auf bem £aube mar mtnmefjro

ftcb €rfrifd;ungen |u beschaffen, #ol$ ju flauen, ober bon bem gette berüfteer*

fbmen Sfjran ju machen. £)iefen Sbran machten mir unl auf berfcf)iebene

Steife $u nu|e; mir bwnntm ifjn in £ampen, ober vermieten iljn mit tyaf
um t>amü bie ©eiten beö ©cfyffeg ju falfatern; ober mir vermengten it)n auc§
mit ^)orjafcf;e unb gebrauchten i^n flatt Salge^, mobon mir niebt^ me^r übrig

Ratten, um baö ©cf;iff tamit ju übetfreichem

Einige bon ben Bootsleuten maren auch befchaffttget ©toefji'fch einjufats

jen. S)enn ba fid> auf bem £enttirion smeene^cutanD^^ifcher Ufm^n: fo
b^knte fieb ber Oberbefehlshaber berfelben um einen betrachtlichen S?orrath
bon gefallenem ©toef ju unferm fünftigen ©eeboifrathe einzulegen, Titeln

e$
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e$ warb fefjrmentg babongebraudjt, »dl matt hernadj befanb, ba& er beitrat*

boef fo feljr, als eine andere Art bon gefaftenen (£j?maaren fjerborbrachte.

3* habe oben ermahnt, ba& wir einen fupfernen Ofen am £anbe fyatttn

um Sörobt für bie Traufen $u backen; allein &umUnglücfe roar ber grb&teXfjw

beS ;um ©ebraudje beS ©efd)maber$ mitgenommenen beften SDtefjlS auf unfer

©ro&iantföiff bie gnnapinfe graben. Unb td> hätte föon melben follen ,J>W

ber Xvnal bep feiner Anfttnft uns benad)rid)ttget hatte, ba$ er am 9ten Sflap

nicht weit bon bem feften ftwbe <£P *u ihr gejfo§en unb bter Sage tn ihrer

©efettfehaft geblieben
,
hernach aber bttrefj einen Warfen 5ßinb bon ü)r getrennet

»orben »äre. ©tefeS gab tut* einige Hoffnung, ba$ fte ftc& au£er ©efa&r&e*

fdnbe, unb balb bep unS anlangen mürbe. Allein ba ber gan&e^untuS unb jx*

liuS oerjtrtchen mar, ofjne wettere md)x\$t bon tljr ju befommen t fo bermutfje*

ten mir
,
fte mdre berlofjren gegangen, ©afjer ber OberbefefjlSfja&er am (£nbe

beS 3«W auf allen @d;iffen bie Verfügung; machte, ba$ ber fonjt gembhnltche

Antfjetl beS SSrobtS berminbert merbett follte. Sebodj baS Sörobt mar eS nicht*

allein, woran mir einen Langel fürchteten, fonbem vottr hatten auch fett unfrer

Anfunft auf biefer 3nfel befttnben, ba£ unfer boriger gjrobiantmetjter bergef=

fen hatte einen großen föorratfj bon alferlep Lebensmitteln anSöorb m nehmen,

»o;u ihm ber Oberbefehlshaber auSbrücflidje befehle gegeben hatte; unb alfo

fcerurfaebre ber bermutfjete SÖerlujt unferS ^robiantfcbtffe* uns in allem 2Se=

trac^t fehr Utxuhtc ©ebanfen. Unterbeut entbeeften mir am «Sonntage

ben i6ten Augujt um Mittage ein 6egel in Horben, unb eS marb fo gleich eine

Kanone bon bem (Ecntutfon abgefeuret um bie Leute bon bem Lanbe jufamj

men ut rufen , meiere auch auf biefeS Seichen mtlliglich gehorfamten ,
unb fiel) auf

baS Ufer U^m , mo bie 23oote ihrer marteten um fte an 23orb &u bringen.

£)a mir nun bereit maren, baS ©djiff, meines mir tm ©ejtdjte hatten, &ttetm

»fangen, eö mbgte $reunb ober Seinb fepn: fo f)attm mir begebene SÜiuth'

mafcunaen megen befreien. Anfänglich metm ftd) biele ein, ba§ eS ber

Xvnafmäre, meld)er bon bem ^reu&en &ttrücf fdme : aüein als eS naher fam,

fo marb biefe ^epttung irrig befunben , »eil mir »ahrnahmen, ba§ eS ein

ed)iff mit brep haften mar. ©arauf mürbe über anbere ^uthma^ttngen

eifrig gelitten, ba einige eS für bie <5aöetme, anbere für bte ^crlc hielten,

unb betriebene behaupteten, ba& e$ ju unferm ©efdjmaber gar ntd;t gehörte.

Allein um brep Uhr nad) Mittage nahm biefer ©trett ein £nbe, unb manglaub,

te einmüthig ,
baj? eS unfer frobiantfd)iff , bie Sinnaptnfe mare. Ob fte »ol)l

qleid) bem ©locejto an bie norbltcbe (Seite ber ^nfcl geraden mar: fo^atte

fte boeb baS ©lücf um fünf Uf)r nach Mittage in ber ^5ap bor 2lnfer jtt
J
otm

men. ^xt Aufunft fegte und alle utMl 5erjli#eSreul>e; benn



£>a$ swvte 25ucfn drittes £ai*pt(lucP, i2g

boff befam nun mieber feinen b&lligen2lntfjeil23robt, unb mir maren ttunmejjro

bon bergurdjt &efrepct
f
an Lebensmitteln Wüm0 $u fetben, e£e mir eine«

freunbfdjaftltdjen Jfpafeu erretten f&nnten; ein Unglucf , meldjeS in Dtefer @ee
baS gr6fjefte bon allen anbern ijf, £)iefeS mar ba$ Uiu 0c|tffi meldjeS ju
tin$ fam; unb meil bie ©efajjr, mefdje es atfSgeffattben, unb baS ®l£uf , foeS
fjernad) gef)a&t, eine 5efonl>ere €rj#(unä berbienen, fo merbe icf; folcfce nebjl

einer furjen 9fac$ric&t bon ben ant>em €?c$iffe« be$©efc(jmaber£ in baS folgen*
be JpauptjKuf berfparen.

w # * # * .#
.0'' & $p $ *

£>at? dritte £atipt(föcf.

©ne Purje <£r$äfjftm# fcen Segcfceniwtett kv Sfmtapmfe,
* ejjeftejuwtffam, mit einer 9tac&ricf)t von Dem UntergangeW

28ager£ unt> t>er Surttcfretfe Der (Sauerne unt> Oer

1
93er(e, afö Der betten übrige» <5c&tjfe

i>e£ ©efcDtvaDetö

fe»
bem erjlen 2fn&K*e ber5(mtapinfe fam eg tm$ munberbar bor, mie

ba3 23olf eineö $a$tyeude$7 meld;eS $meene Monate nadj un$ auf bie?

fem @ammelpla§e anlangete, im@fant>e fepn fottte t>te Arbeit auf bem
©d)iffe, auf bie SLBeife, atö e$ t(jate, ju berrid)ten, unb babep fo wenig ba$
Su'tfe&en fjdtte, ba£ es gefebmdekt, nnt) in $lotf) gemefen wäre. Mein biefer

gmetfelmarb fo gletdj gefjoben, als fte bor^nfer Farn; Denn mir bemafjmen
fobann, ba§ fte feit ber$ttttte beS Sftapen tmipafen gelegen fjatfe,, welcfjeS

bepnafje ein Sttonat bor «nfrer ^Infunft ju 3uan §ernanDe$ mar, fo ba£ i(jr

<£lenb (memt man bte@efafjr, meiere fte gefaufe« |atte.<Sd;tff5rttc& §it rett>ett

allein ausnimmt,) mit bemjemgen bep meitem nt'cfjt §u bergleicjjen mar, meldjeS

Die übrigen ©djiffe auSgeftanben fyattm. £5en iöten S^ap geriet^ fie, mie eg

id)mt, an baS £anb, melcf)eS nur bier 5}?eifen bon i^r mtftvnt mar, unb w>
ter bem fünf unb bier^gjlen ©rabe funfje^« fOltnuten fübltcf^er breite rag»

^ep ber erften 2lnftcf)t bejfelben legten fte ba^@d;tflf bep ben sföinb unb giengen

fübmdrtS , allein ba i^r SSormarSfegel jerrip unb ber SÖinb mef}fübme(Hid>

gieng, fo mürben fte gegea baS üanb getrieben» Hub meil ber ©c^ifiFer jule|t

entmeber ntcDt oermbgenb mar mteber oom ßanbe ju fommeu, ober meil er, mie
anbere fa^n, bie @ee nic^t langer galten mollte: fo jfeurete er nac^ ber ^ü(ie

21 in
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in »et Sttficfct eine ftAete ©teile jmifd)en Seit »ieten 3nfefn ,
meiere (je imtä

«rTfirfS i, entfteefen ; unb ungefaßt »tev ©tunben na« ber erßen €tbli.

Hncbiii w «inet Staferßell« ja fommen ; «Hein ba fie ntc&t nahe genug an ba«ÄWen Der Snfel liefen unD nirt)t ßeute genug Ratten bao «nfrttau hur.

Z aufen SU laffen, fo tttttwn fie fo g(eid> o|troart« getrieben; unb med Da«

©äffe »on fünf unb S
n>anä i9 Di« * fünf unb Dtepgia Slaftem tufe.-m»,

foli U fie Den fclgenben Sag, me(d)eS Set i7te 5D?a9 mar, «htm |ßid)tanfer

fallen OD atetcf» berfelbe fie auf eme fur}e Seit JU einet ficheru Stellung,b™ü>-

\ fo gieng bod) baS ©MF Den .Stenmieber mit ben Sinter« fort, b.Sf.e m

«ine Vicfe »on fünf nnD fecbjig Älaftetn famen unD nunme6to innerhalb emet

m ifeSffwffl I't wmWttm baher alle Slugenbliefe an «na»

Orte an Den ©tranb gemoefen su metben, mo Die £ü|fe fe6t hod» unbjfeit marf

SM* niebt bie Hoffnung hatten baS ©d,t(f ober Dte ßabung jn

etten Sa aud) ihre 58oote fehr (ecf mare«, unb öS m«t Da« SlnfehenMM
MI Dort dneNW? märe.- fo gab f.d> Da« gan

5
e 58olf ,

meldje« an« fedjje^nSS jungen eefhmb ,
»erlohten ; weil fit befindeten, Dag .wen« ei=Ktnc« bind einJfrXmm* ©lücf anM ßanb fommen fotlte

,
et

»on ben ©übe« auf ber Süße mebergemadjt werbe« mutbe. Senn Da Diefe

feine anbete (Europäer, als Die ©panier fannten: fo war ju »etmutben, bog

fie gegen alle StemDen mit eben ber ©raulamfeit »eifabten »utDen, welche f.e

fo oftunD auf eine fo amJnebmenDeSSeife gegen ihrefpan#e^ad;baren aufge*

übet hatte«. Unter Diefen crfcbrerfliAe« Umßänt>en marb bie $.nfe immer na=

5ef M bie Seifen getrieben, meldje bie Mfte ausmachten. SlberÄ Mfr jebe« ?(ugenblief gcba*te„, fic mürben ßea«be« : fo mürbe« «

eine Ele neOeffnung in baoßa«D gewahr, meld,e «)«e« wteber Hoffnung m«d)tev

©, tmm Darauf un»er}ügl.d) tbre beuben«er uub deuteten bab». ,
ba <e

tarn befuiben, bag e6 ein Heiner Canal im.fdjen emer 3nfe( unb bemfeften

Se ma meldet fie in einen i>ortrefflid>en ^afm ^fü^rte , Der mtgen ferner

© Sit gegen «fe Witt unb ©eilen unb megen fetneä (hlfat ©aflert w*
®4

ei nfiu ber Defannten SBelt «m«S nad)geben bürfte. Uub med b.efet

O» f«im }mo enaltfcte teilen wn bem gleef entfernt mar, wo f.e^m
S c gang für unberm/iblid, gelten: fo ber(d,manb Der @d,recfen De« @*ff=

brueb« unD be<S mtgenblicflidjen Xobeä, meldjer f.e fo lange unb fo (tot eins«,

nommen ^tte, faß imSlugenbliefe, unb machte ben fteub.gften SSotgellungen

»on ©idjei'heit, Stube unb <Srfrifd)ung tylty.

Subiefem^afen, berauffold,e faß munDerbare 9ßeife entbeeft morbe.t,

fam We fmk in einet Siefe »on fünf unb stoanjig Älaftem »ot ?(nfet, m^
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tvoljl nur mit einem fleinen täfäfcmi mt> einem fleinen 9(nfer $on ttn^e=

fäfjr DrcpfjunDert ^funDett. ipter blieb« fte faft jweene Monate itnD erfrifebte

ihre Seilte, von Denen t»tefe am <5charbo<f frattf waren, aber nttttefft Derfrt'--

fcf;ctt Lebensmittel, wovon fte ftd; einen guten SSorrath verfefjafften , ttrtb Des
t)ortreffftcf;m SEÖaflcrö, weltf;eS mf Dem anliegenDen Ufer ü&erjtöfjtg- Dorfjan*

Den mar, Mt> n>tet>er vollfommen geftmD würben» (Bletdjtme mm Dtefer Ort
Dep funffigen (Seefahrern , mM)c von Den in t»iefer £ÖeltgegenD faft bejfättDtg

gehenDen SÖeftwmben an Dt'efe Stifte getrieben werben m&gten, fejjr wtd)tig fepn

Durfte : fo werbe ich, ehe td; midj in einige fernere Umffänbe von Den begeben--

Reiten Der ^mtapiitfe einlajfe, Die bejfe Kft$i$$r erteilen, t>te t# von liefern

#afen, feiner Sage, Bequemlichfett unt> Den dachen Die er hervorbringt, be--

fommen fonnem

Um bte <£rfenntn$ DtefeS %afm$ Denjenigen ju erleichtern, weldje tnÄf
tige ftdj Dejfen $u aeDienen munfcf;en mbgten, fo (ff hier ein gMan fowofjl von
Dem#afen felbfr als auch &on Der großen vor Demfelben bejtnOlidjenBap, burd)

welche Die f>tnfe mit Den Unfern getrieben warb, bepgefitget, tiefer gMan ijf

Dietteicht ntcf)t in allem Betracht fo richtig, als man eS wtmfdjen Durfte, weil er

<mS Den ©enffchriften unD Den groben Slbrtjfen beS ©djtfferS ttnb beS £$unb*
tirjteS verfertiget Worben, welche; wie ich vermuthe, eben nicht Die gefdjtcftejfen

Seichner waren, Mein Da Die vornefjmjfen Sfjeife fo entworfen worDen, wie
man einen von Dem mtbern entregen p fepu. rechnete, in welcher 2lrt von 3ted>
ttungen, wie man wei&, Die meinen ©eelcute fehr getieft fmb? fo glaube ich,

Da£ Die Srrtfjümer nicf)t fehr Beträchtlich fepn werben* 3hre breite ijf jwar,
*pelche3 Doch ein wichtiger gMtnfttjf, nicht wofjl bejfimmt, weil bie$Mnfe we*
Der Den Sag juvor, dje fte fjiefjer fam, ttod; in Den Sagen, Da fie Den Ort wie*

Der verlief, eine Beobachtung angesät hatte: dfein eS ijf $u vermuthen, ba§

fte von Dem fünf unb Dterjtgjfen ©rabe brepfjig Minuten füblidjer Breite nicht

weit entfernt ijf, unD Die ©ro£e Der 23ap vor Dem fyafm macht btefe Ungewiß
fjett um fo viel weniger betrachtlich, (ES ijf glaublich, Daß Die 3nfel 5Jtt#flt

welche vor Diefer Bap liegt, eine Don Den c&onoftfdM Unfein ijf, von De--

neu in Den fpamfc&en Nachrichten gemelDet wtrD, baß fte langft Der ganzen
©eefttjfe jerjfreitet liegen, unD von einem barbartfehen SSolfe bewohnet fepn

follen, welche^ Durch ftinm #a§ gegen Die (Spanier unD Durch &ie ©raujam~-
feit befannt ijf, welche eS an Denen von Diefer Nation , fo in ihre ipanDe gefal*

len, verübet hat Sßteüeicfjt ijf auch Das ßanD, bep welchem Der #afen felb(f

liegt, eine anDere von folgen Unfein, unD vielleicht mag DaS fejfe £auD viel wei=

ter gegen Ojfen liegen, £)ie Siefen DeS SÖajferS in Den verfchieDenen Sheilett

DeS #afen$ unD Die banale, woDurch er jtc& mit Der Bap vereiniget, ftnD in

dl 2 Dem
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bem «Wem gemigfam «»«wertet. ««ein e* ift no* ju geDenfen ,
J>afl fatmSSS , wo @d)iffc gcmachlid, gefielet nxrDen tonnen ,

»eil Do* «S«f

be Ken o bequem, b«h Die #*r in Dem langen »oote mit emem ©inet tc*

„ Senden. See Mmejaft «nt« WW«* «* « *m »»' 6<

MUdr» beö JSwfen« ge
5
eid)nete. ©ieh ift ein ^fug, rae(d>er fe.(*eS

ffifi unbwo^fei*U Der finfe «tiefe* ^eer^en Don «„« »e*S ,'elben gatfc jtngen; unD man glaubte gem.fi, bah bafelbft m 6«

£KmM(« (bfrin »ie (Je 6a waren, mar c6 ©intet) ein Uetetflug bo«

ffi fem mufste. Sie bornefernfteu Srfrifdjimgen ,
weld)e fie in b.cfem £a=

KS-fÄ begebene grüne ©auädffe, «1«Ä Bf**, Mg
fbDfe c (m (*e fte nad) einem fo langen Aufenthalte auf t»er ©ee mit grohet

sSeS C**«W nl* 59!eetfd,netfen unb «Dtufcbeln wn einerSSÄu* einem fef)f angenehmen ©efchmaefe; ferner b.eie

Se S afeen int» «Bengttins. Ob e« gleid) mitten im «Sinter war, fo

ZiMuTbA^^ etwa« grüneo, wie Denn ftter ohnejime.fel

ta sTmm r mele anbete Sitten bon ftfftm Sebenoatitteht, auger t»en ftfon am

üÄtTgefunben werben mbgen. Ungeachtet bet <£r;äl>(ungen ,
Die man in

£DS«P«> •* 6W ©™«f«mfc,t «»»JB«rt.are» bet£»S (W Äificß« etävfe im» «D!annfd,aft hat, im getmgjtei, ju fein*

fT% man f.e NSto befdjtieben hat. Unb auger «Ken bieten SSottheilen .ft

&' "n Den jUtn ©ränäen fo weit entfernet unDMMW
fclbftfo wenig feefamit, Daß man mit@runbe glauben fem, m«1«
fiÄTwffln bie gehörige Sßorficht beobachtet mit», lange 3flt ohne

<

entbeefSÄ ©«Ort ift auch fobefd)«ffen, bah man f.* bajelbft taefet

tÄ nn ©am menn man ?J!e.|ler »on Der >fcl % melrnem DemS* n.D ju melctet man nur an wenigen ©teilen fornmen ann, fo fcim

fne ge nge Wannfd,aft D^fen ^afen gegen Die gnnje «Macht 6**«; «*
Z ©Setritt Di fer WltgegenD aufbringen fbmteu; 6enn D.e 3ufel i|1 g gen

Den öaftn fte imD W D.d,t an Dem Ufer fed,S Älaftern ©affer ,
fo Daß Die

£ fhunDett uns jmanjcgW ^onm^ U%f^ "t^M-
«chteit wie unmöglich eb fenn mürDe entrocDcr em ©rijiff (U entern, oDer |ol-

H absufdmeiben unD —ehmen, menn « Dut* enic:m
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und wo diejenigen , t>te ftc$ in einer folgen Stellung defanden, titelt angegrtf

fen werden fbunten, Regelt alter diefer Umftdnde fcfjeint diefer Ort einer ge=

nattem Unterfttdutng merth ju feon; unb es tji ju fjoffen, daß der wtdjttge 3?u«

|cn, w>cfd;crt t>iefe fd;fcc^te ^öcfd)iet6ung s>eFfp^4)en fd>etnt, folgen der a(f=

gemeinen Betradjtung und der Stufmerffamfett derjenigen anpreifen werde, wek

djen die Verwaltung unferer ^eean^efe^en^ettett intfdefondere anvertrauet ijtt

sftadj diefer Befdjreifcuttg deaDrtS, wo die ^t'nfe jweene Monate lag, wird

man &Met#t hoffen ,
daß tdj die von i>em Sdjipdolfe auf der anliegenden

$uj?e gemachte Entdeckungen nedjt den dornefjmften Begedenfjeiten , die ihnen

wahrend ifjre$ dortigen %uftntf>alt$ jugeftoßen find ,
defdjreiden fou\ Allein ich

muß fjter anmerken, daß da fte nur in geringer 2m&afj£ waren, fte (tc| nid)t un*

tertfanden einige don ihren beuten ju weit entlegenen Entdeckungen aug$ufcfjt*

efen; denn fte wurden deffandtg don der gurdjt erfdjrecft, daß entweder die

(Spanier oder die 3nt)tanw fte angreifen mogten, und daher magten fte ftd)

insgemein nicf;t metter aß auf den Strich £andeS, weld;e$ den ^)afen umgad,

tmd wo fte niemals außer dem (Seft'djte de$ Schifft waren. 5(6er wenn fte

<wd) gletdj ju Anfange gemußt hätten, mie menig ihre gurcfjt gegründet wäre:

fo mar doch 0a$ denadjdarte Sand dergejWt mit^ol^e dewacjjfen, und fo doflec

Berge, daß el unmöglich festen in daffewe tief hmein$ufommen ; und daljee

tonnte man don tfjnen feine 3?adjrtdjten don der innerlichen Befchaffenfjett def*

felden ermatten» Sedodj maren fte im (Stande die Erklungen, die man in

Den fpamfc&en SchriftfMern findet, $u widerlegen, weldje diefe $öjfe aul

ein fand, dag don einem graufamen und mächtigen SSolfe &ewofjnet wäre, de«

ftfjrteden haben : denn ft'e mußten gewiß
,
daß dergleichen Einwohner

,
^urnme-

ntgjfen im SfBinter, dafeldjt nicht gefunden wurden; jumaleu ft'e in der ganzen

Seit, welche fte ftch dort aufhielten, nid)t mehr, alß eine einige mt>iamfct)e

$amilie fajjen, welche ungefähr einen 5SJ?onat nad) der Swfunft der pnfe in

einer ^ertagua in den J^afen fam, und attä einem 3nfcianer depnafje don dier*

$tg fahren, feinem 2öci6e und §met) Rindern deßund, don denen eines drei)

3ahre alt war, und das andere noch an derBruft lag, ES festen ,
daß fte tfjr

ganjeS Eigenthum mit ftd) führten, und folcdeS war ein Jpttnd und eine ka§?
f

ein $tfd)erne|, eine 2t£t, ein Keffer, eine SBiege, einige Baumrinden, die

dejTtmmt waren eitte Sfrutte damit ju deefen , ein ^afpel , etwaö gewonnene

£öolle, ein ^cuerfrein und (Stahl, und etliche 3Öur$em don einer gelten ^arde

und einem fehr unangenehmen ©efd)macfe ,
weld)e ihnen ffatt de^ Brodten dies

netem ©er @d)iflFer don der pnfe fandte, fo dald er jiie gewahr ward, fein

?öoot au^, weld;e£ ft'e an Bord drad;te; und weil er deforgte, daß jte th« oife

m 3 deefen
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Dccfen mbaten, wenn man fie wteDer meggefjen ließe, fo Brauste er, wie et

Dafürhielte, Die gehörige Söorfid)t , um ftd) u)rer &u oerfid)ern
,
jcDo« oftne

nen einiges Seit) oDer ©emalt &u tt)un. . £>enn am Sage mar ir)nen erlaubt auf

Dem ecke, wo e*tt)nen geßel, r,erumjugef;cn; aber in Der Sfcac&t wurDen fie

im ^orcaftcel eingefperret. ©leiste fte eben fo wie DaS übrige ecbiffSoolf

flSbeifet »urDen, unD man u)nen bfterS 8ranDtmein gab, weld)er ü)nen Dem

Infeben nach fehr wot)l fc&mecfte: alfo Lienen fte anfänglich mit i&remSuftott*

De nicht fehr miSoergnugt *u fepn, infonDer&ett, Da Der @d;iffer Den pnDtane?

mwEanb mitnahm, wenn er aufstießen auSgtcng, (melc&er atte&eit unge*

mein erfreuet m fepn fd)ien, wenn Der ©«tffer fein SöilD erlegte,) unD Da

alles fsk auf Dem ©c^iffe tfjnen mit großer Eeutfeligfeit begegnete. Ottern man

merfte balD, Daß obgleich DaS SÖeib nod) immer luftig unD oergmigt blieb. Der

smann ieDoch megen feiner ©nfperrung traurig unD unruhig warD. €cpen

ein Weifen oon einem guten naturlichen SßerftanDe &u fepn ,
unD ob er gleich mit

Den* beuten auf Der g>infe nic&t anDerS als Dur* Bddjm fprec&en formte: fo

war er Doch fehr neugierig unD moltte attea »ifien , wie er Denn auejj eine große

öjefdiitflic&feit bemtefe feine ©eDanfen w Derlen &u geben. 3nfonDer&eit

aab er Da er fo wenig ßcute auf einem fo großen @d;irje fat) ,
ihnen *u refen?

nen Daß er »erraut&ete ,
fie müßten oormalS ^lreid)er genxfen fepn: unD um

ihnen ut ;eiaen, waS feiner Sttcpnung nad) u)ren ©efä&eten begegnet wäre
,
jo

leite er fid) auf Die £)ecfe nieDer, fd)loß feine öligen *u, unD ftreefte ficf) unbe*

n>e«Ud> aus, um Den äußernden @d)ein eine* tobten Ä&rperS naefoua^men.

Wein Die «fte <Erobe oon feiner 33erftf>fagen&eit war Die 2(rt unD Söeife, auf

wiche er ion Dem ®*iffe enttot«. SOenn natfbem er ac£t Sage auf Der |in
Je

in Der @efangcnfd;aft geroefen war, fo trug eS ttd) ungefähr ju, Daß Die 2nch

nbemSSorcafleel, wo man ü)n unD feine Familie jeDe md)t etnfperrefe, w®
wrnaaelt war; unD Da Die folgenDe 5Ra«t ungemein n'ntfer unD jhirmtfdj toarD

,

fo erfann er ein «Wittel fein SÖeib unD $inper Durd) Die unoernagette fitcfe,

unD fo Dann fiber Die eeite De*&m m Die Solle »u bringen. ©amtt er auef)

Da* ©cfcip>olf oerf)inDern m&gte u)n *u oerfolgen, fo fdmitte er DaS lange

Soot unD feine eigene ^eriagua loS, mefebe »inten an DaS ©cfoff gebunDen n>a*

^, unD ruDerte Darauf unoWiglicf) an DaS £anD. »S DiefeS oerriditete er

n t fo Dieter ^utfamfeit unD fo Deimlid), Daß obgleid) auf Dem ^nteroerDeif

SWe mit geladenem ©erneue mar, erDocf) Oon Derfelben nid)t entberft

SttfWM ecrdufd), welches Die9tuDer nad) feiner 2tbfal)rt in Dem mft
wrurfad)ten, feine $luct)t funD macf)te ; unD Damals mar eS ju fpat u)n Daran

Äe u h nDern oDe ju oerfolgen ; Denn Da alle iljrc ^oote m Dem Raffer

ffmt e en , fo Dattrete S ein geraume Seit, e»e fte .Littel auSßnDtg machen
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tonnten an Das £anD jtt fommen um Diefelben &u fuchen, SMefeS oerurfacfjte

ihnen große 2Mhe, Uno alfo mar Der 3nt)tanetr, außer Oer SieOererlangung
feiner grephett, an Denjenigen meldje tf>u einsperret hatten, foroohf Durch DieUn;
ruhe, in welche fte Durch Den S3erlu|r fjjrtt Söoote gefe§et waren , als auef) Durch
Den ©cljrecfen, womit er fte bep feiner Abfahrt erfüllet hatte, gemiffermaßen
Seräc&et. JDenn 5er> Oem erfreu Carmen Oer Sache, melcbe fc^rte i Die 3n&ia*
Met», mar Das ganje @cfjiff in Der dußerjfen SSermirrung, meil fte glaubten, Daß
fte oon einer flotte bemaffneter tyma$wn angegriffen wurOen,

Senn Der 3ntöaner Die #er$hafttgfeit uno Die ^erfchlagenhett, Die er bep
tiefer Gelegenheit blieben fiep, bep einem micfjttgern ©egenjlanDe, als Der 33e=

frepung einer einplnm gamrtie, Bemiefen hatte; fo mürDe DaDurcfj feine £fjat
oielletcht oeremtget unO ir)ro eine ©teile unter. Den berühmten tarnen Des Otiten

tfjumS gegeben morDen fepn, ©eine unldngfr gewefenen Herren Keßen feinen

SSerDtenfien in Der $r)tf Gerechtigkeit mieDerfafjren unD gefhmOen, Daß eS eine

fejjr r)er$fjafte Unternehmung gemefen, unD Daß fte juifjrem großen fetDroefert

aus SSorforge wegen ifjrer eigenen gef) gen&tfjiget gefe&eu einernten*
f4)«t Die gvept)ett §u nehmen, oon Dejfen Klugheit unO fte nun eine fo
äuSnehmenDe $robe fyfcttxt. UnD gletchtoie einige oon ihnen oermutfjeten

,
Daß

er ftcfj noch in Den nar)e am #afen liegenDen SalDern aufhefte, mo er, mie
man befürchtete, Langel an &&en$mtttefo letDen nwgte: arfo bereDeten fte Den
©Ziffer letztlich einen $orratf> oon folc&en (gßmaaren, Die fte ihm am ange*
nehmflen ju fepn glaubten , an einem gemtffen Orte §u lajfen, mo fte oermepm
ten, Daß er fte mafjrfcheinlicf;er Seife ftnDen murDe; unD man hatte Urfache ju
mutfjmaßen, Daß Diefe liebreiche SSorforge ihm nicht ganj unnüf gemefen, £>enn
mie fte Die ©teile einige Seit hernach befaljen, fo befanD man, Daß Die gßmaaren
ftch Oermten hatten, unD jmar auf eine Seife, morauö man ©ließen fonnte,
Daß fte ihm in Die JpdnDe gefallen matm

Slllein ob gleich otele oon ihnen gemiß glaubten, Daf Der 3n&taner ft#
noch in ihrer f^achbarfchaft aufhielte: fo molften Doch anDere unfehlbar muth-
maßen, Daß er ftch nach *>er 3nfel ejjtloe be^i>m hatte, attmo er, mie fte fürch-
teten

,
bep Den ©pantetm £drm machen unD balD mit einer hinlänglichen 9ttacr)t

mieOerfommen mürDe, um Die 9>infe ju überfaffea, UnD bep Diefer Gelegen
heit ließ ftch Der ©chiffer bereDen fjinfür)ro Den Slbenofchuß einteilen, £>enn
ich muß Jier geDenfen, (unD es mirD ftch hewach eine befonDere Urfache ftnDen,
marum Diefer UmjTanD anjumerfen tff,) Daß Derfelbe, um eS Den ^rtegeöfchtffen

auf eine prahlerifche SSBeife nacl)juthun, bisher jeDen 5lbenD bep Dem %ufm
Der Sache eine Kanone abgefeuret hatte, tiefes that er feinem Vorgeben nach

um
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„m t«ti teitiben wenn foltfe fo na&e t>afi ffe c$ *&ren fbttntert
,

eine

um
ü6meu««u, Pafj »iefinte aUejeit auf i&ret £ut

g.ucbt einwagen «n >t »JÄ^, ^ £ine g^fie ©4«*«» »«*

^LSÄSÄÄm^iKiW biene« mögte: fo lieft « fitf, twe

SÄ« •••> ™ »o»imoort9en£auptflmfe 9*

mclbet morben , ben i6ten Sluauff anfam.

c^M^Aiff bteSJnnaptnfc, mar, mie i* angemerfet pa6e, baS leiste,

unfer S9!»9«i«nf*iff S"^
fl6llc

r0„t,cvt , unb gien9en , tute nw per.

nn
*.*Ä' bcSacr 6 l-fm Hauptmann J&err Speap mar

, f
in bie ©utfCC famen, "c

(

< Wucfen für bic EanOmaAt
leiu ttrriflct ®* f| 2u?9 unb aUerpanb ©efcf,u|c,

^^Ä'SÄowT nun fefton feftloffcn war, bog b«SÄ4SÄä« mit bem angriff« »on»al6ibia anfange«

6aff bic »eburfroffe, n>et*e et auf einem«?urn ; , »Ammeln

Z m ffen l^n'fbunte, baff ev m*****»»* *«

[tim^mJ^ Untevnef>m«n9 eeffulb *»*«.

„«* bem evfleu @ammelpta|e£Wff
6SS Metft»*

um b« er (»dl mau mem9 £offm ngjatte bafWS^Wn parte:

bet* an
5
utveffen,) benf^X^ÄS^W«

fo eutbeefte man benoten »P ™<Mf>*
»
" "™ '*

0

ft fcl. ^„^t fid;
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fen, welches ifjn außer ©fanb fe$te ftdj ferner tr)4ttö &u ermetfen. tiefer Utt-

glücföfaU nebft Dem baufälligen gnfbMte t>eö ^#ip^ meldjeS menig Keffer

als ein «Sracf war, oerfjinberte t>ap6e in t>ie weite (See &u fommen, unb t$

gerietfje immer ndljer an bag £anb, fo baß e$ ben fo'genbeu borgen mit bem
9(nbruc^e be$ Sageö auf eine blinbe ^fippe fließ unb balb barauf fcfjeiterte,

war ungefdfjr einen #lintenfd;uß »om £anbe jmifdjeu $mo fleinen Unfern, wo
auf ben ©runb fam,

3n Dtefetr £age &Tte0 baS ©fiff eine geraume Seit ^n§, fo baß affeö $olf
im^tanbe mar ftdj an ba$ £anb 51t retten. t{0etft e£ etttfhtnb unter ben23oot$--

leuten eine allgemeine Unorbnung, unb an ffatt baß fte für tfjre SKettttng forgen
ober tljren elenben 3«^»b bebenfe» (oUtm, fingert fte an baS <Scf)iff $u p(un-

bern, mebe» fic ftdj mit bem erffen ©emefjr, bag ifjnen in bie Jpanb fiel, be*

waffnetenunb alle diejenigen , fo ftd> ifjnen roiberfefen würben, $u ermorben
broljeten. £)iefe Unfmntgfeit warb bttref) t>te ©efrdtt^e, welche fte auf bem
@d;iffe fanben, fefjr öergr^ert; beim fte betranfen ftd; bermaßen, baß einige

toniljnen, weld)e jtoifc^en beu «Berbecfen nieberfielen, erfaufen mußten, als

ba$ Gaffer fjerein lief, weit fte ntd)t aufffefjen unb ftd; an anbete ©tetten be=

geben konnten, wo eö noef) md;t eingedrungen war. S)er Hauptmann, wel=

cfjer fein äußert getrau t)atte um ba£ ganje Solf an$ £anb 4a bringen, warfc

$ule|t gen&tfjiget biefe 2Etteutmad)er sucüce ju foflm unb feinen Ojftcieren unb
benjenigen, bie er t)atte bereben f6nnen, jn fo^en: allein er ermangelte, nicfjt

bie Sßoote jurücf &u fcfjicfeu, um bie §urüifgebliebenen fr bewegen, baß fte auf
tfjre (Erhaltung benfen mbgten; wiewohl alle feine 23eraü(jungen eine Seitlang

ofjne Sßirfung waren. Unterbejfen , ba ba$ Detter ben folgenben £ag ftur=

mtfd) warb unb fef;r $u beforgen war, baö <Scf)iff mbgte weggetrieben werben:

fo machte bie gurdjt be3 beoorjfefjenben Serberbeng fte unruhig unb fte wünfdj--

ten nuumefjro an baö £anb $u fommen; allein e$ fdjten, baß i^re Saferer) fte

nod) nid;t oerlafTen r)atte, £)enn ba ba^ ?8oot nic^t fo bafb jum SSorfdjeitte

fam um fte abjufjolen, a^ fte oermutfjeten
, fo richteten fte pxk\t ein oterpfün=

bigeö (Stücf ,
welc^e^ auf bem ipmterberbetf war, gegen bie #ütte, wo ber

Hauptmann, wie fte wußten, feinen Slufentfjaft ^atte, unb tljaten baraufjweette

@d;üjfe, weld)e nur eben barüber weggiengem

5(u^ biefer ^>robe oou ber 5(uffuf)rung , bie ein ^eif bea 0d)t'ffgööIfeS be=

geigte, wirb man feiert eradjten fonnen, m$ für eine Uuorbmtng unb 5(nard)ie

entjTanben fep, dß fte enblic^ alte ans Sanb famem Senn bie gettte bilt>em\

fid> ein, baß burc^ ben Sßerlujl be^ @d)ip bie (Bemalt ber Offtctere ein <£nbe

r)atte; unb ba fte ft'd) nun auf einer Witten <fvüfte befanben, wo fonft fattm

einige Lebensmittel außer benen, bie man fcon bem oerunglucften @d;tffe retten

© würbe,
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würbe, &ubefommen waren, fo war biefe^ eine mibere Urfac^e, ^3™e<
tracbt Suilag gab, unD Die man nicpt au* Dem 2Beae räumen fonrite. Senn

aSwie Die Ir&et auf Dem Söracf, Die Rettung Der £eben*mutel, um fie *u

Der funftigen ^ot^urft, fo Diel M mbglicp, aufzuhalten, unD Die Sßorforge

Da*jenige, wa* *u Dem gegenwärtigen Unterhalte not^ig war, fparfam uUD

aleid) au* utheilen ,
©ac&en waren, Die man o$ne 3Rann*iu«t unD Untewur»

IS3 ehalten fonnte: alfo machte Die aufrufe SReifluns *****

welche Durrf) Die Sriebe De* gegenwartigen junger* angefrifc&t »«M«' £
Diefem «werfe DienenDe Anordnungen Dergeblid) , fo Dag man beftanbig dou

Wterfcbleifen, betrug unD ©ieberepen b,6rte, weld)e einen jeDen gegen feinen

©Sten erb tterten unD *u unenDlid)en ©treitigfetten unD 3anferepen Mag

gaben ÜnD Daf>er regierte immer*« ein groger ©roll unD ^i*rwillen unter

|uen; woDurc^ fie fo «nbdnDig wurDen, Dag fie fid) *<m| *®
ren liegen» >

tfficr auger Diefer Verbitterung, weld)e S»Ä unD

faxten, war no« ein anDerer widriger» welcher Den grogetf«rgtf

UWnnf«aft in einMM*« mit^^^.M*«
Daher, Dag fie mit u)m wegen Der in Den gegenwartigen üblen UmtfanDen &u

crgrei enDen ^aagregeln nic^t einer«? ^epnung waren; »umaler ent d)loffen

war Die £oote auf Da* be|Te, af* e*W t^un liege, wteDer m ©tan* *u fe|en

unD Damit norDwdrt* »u ge$en. ©enn weil über frunbert gefunDe SWonn bep

L waren unD er eii% SmerrbDre nebft $u(Der unD 23lep Don öemjßrarf

Wommen hattet fo zweifelte er nid)t, Dag er im ©tanDe fepn würbe fi« eine«

foamft&en Schiffe«, Dem fie in Diefer 6ee begegnen mogten
,
ju beimifiern

;
unb

TS,-SSSSmtt if)m nid;t festen eine* in Der ^ad)bar|d;a t Don ejnlce

ober »alDiota anzutreffen, SJitt folgern geDad)te er ,
wenn er e* erobert &atte,

nad) Dem @ammelpla|e iu3uanSernan&e* &u fegein, unD bejhmb-ferner Dar;

auf, Dag, wenn fie aud) unterwegen* feine *rife machen follten
,
fie Dennod) auf

DenWen allein gemdd)lid) Dar,in fommen würben, flber wie fing aud) Die*

fev mn immer fepn mogte, fo warD er Dod) Don Dem grogten Steile De*j$off*

nicht beliebet; Denn Da fie Durd) Die bereit* au*gejranDene 9?ot& unD 6efaf)r

qan; ermüDet waren, fo woüte e* U)nen nic^t in Den ^opf eine Unternehmung

weiter fortwfeßen, weld)e bi^er fo unglucHidj ausgeflogen war. £)a^ee

wari^rgemeinfd)aftlid)eranfd)lug Da* lange <$oot ju »erlangern unD mit Dem.

fernen unD Den übrigen booten füDwdrt* &U teuren, foDann Durd) Die niaaeua*

itifcbe Meerenge m ge^en unD langfr Der otflic&en 0eite Don ©irtamertca

unter m laufen, bi* fie in »rafften anlangen würben, allwo fie mcptjweifeU

ten wo&l aufgenommen &u werben unD ©elegen&eitju Der guruepreife nad) eng*
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fflttfc $tt bekommen, ©tefer Entwurf war bep Dem eriten 5utblide unenDlidj

gefdfjrlid)er «"D befdjwerlicjxr, alö Derjenige, Den Der ^nuptmann Dorgetra--

gen ^atte, Allein weil er DaS 5lnfefjen ^atfe , unt) iljnen mit Der Hoffnung fd)tnet=

djelte, Daj?, wenn man ifjn ausführte, fte wieDer nad) #aufe fommen unD alfo

tfjr SSaterfanD nod) einmal fefjen wurDen: fo perurfadjten Diefe UmftdnDe allein,

Daß fte auf alle feine Sdjwtertgfeiten ntc^t 5(d)t Ijatten unD Darauf mit einer un*

überwinDlidjen .^ale^arrigfeit 6e,*ctnt)etn £)af)er Der Hauptmann felbjt, ob

er gleid) feine SÜfepnung niemals dnDerte, Dennoclj gen6tl>iget war Dem (Strome

nachgeben unD 0 Dem (Scheine nad) bep Diefem Gcntfc&luffe 5ewenDen &u laffett,

Da er ftd> tmmittelft unter Der #anD bemufjete Denfelben, fo otel aus er fonnte,

$u Untertreiben; infonDerfjett bep Der Verlängerung Deö langen fQooti, wl$4
naefj Dem Entwürfe, Den er Da^u machte, eine fold)e (Sr&ße befommen follte,

Daß, ob eö gleich Dienen f&nnte fte nad) Juan JernanDetf ju bringen, e$ gleidj*

wofjl, wie erhoffte, $u einer fo langen Steife, «IS Die nad; Der Dtaflufc&m

^üjfeifc, untüchtig fdjeinen wurDe,

Mein Der Hauptmann ^atte DaDurd), Daß er fte© Diefem 9>lan, Der tfjnett

am meifren gefiel, gleid) anfangs wtDeife&te , Das SSolc
5

fefjr wiDer ftdj erbte

tert
/
woju gletc&fallS Der folgcnDe unglucrWje gufalf DieleS beptrttg. Sin ge-

wtffer Unterofftäer, SRamenS (Eojen£, festen Der SttdDelSfufjrer bei) allem auf=

ui&rtfdjen Vornehmen Des ©dnpDolfe$
:

ju fepn. <£r Ijatte ftd) mit Den met=

ften Ofji'cieren, Die eS mit Dem ^auptmanne gelten uuö feine 0ewalt unter*

(Hilten, überworfen unD Dem Jpauptmanne jilji fefjr fd)tmpfTid) unD ttbermu=

tfjtg begegnet. (So wie fein tro$tge$ unD ungejKtmeS SBejetgen Don Sage $ü

£age unertrdglidjer warD alfo zweifelte man im geringem ntebr, Daß einige

gewaltfame 2lnfd;ldge auf Dem Sapet waren, worinnen (Eimens ftd) afcptä* •

Detefüljrer eingeladen %ktt. 2lttS DteferUrÄ waren Der Hauptmann fomor>t

als Diejenigen , Die ftd) um if)n befanDen
,

bejfdnDig auf tljrer #ut 2lber enD=

lidj, Da Der ^rooiantmeiffer auf Des Hauptmanns S3efe(jf einem §8ootSmaitne,

Der nidjf avbäten wollte, feinen Äft$eil an ^roDiant eingebogen (jßttt; fo mtfcf)te

ftd) (£öseii0/ obgleid) Der ^erl bep i^m feine klagen führte, mit großer ipefc

ttgfeit in Die (Sad)e unD fu^r il;n, Da er eben bep Des? Hauptmanns ©ekelte Den

Uroplant ausgab, auf eine grobe unD fdnmpfliclje ?Ö3eife an. £>er ^roPtant=

meifrer Der felbj* ein fel)r öliger ^opf war, unD Durdj Des anDern 5ln^ug(td>

feiten jttm Sorne gereift morDeu, aud) t>tclletc^t megen alter ^dnDel gegen t|rt

aufgebraßt fepn mogte, fd)rie; Stufru^r, unD fugte ^injtt, Dafj Der ^tittD tyU

fielen ()4tte, worauf er felbjl eine pflole auf abfeurete, Die tfjn jeDoß

perfekte. 2luf Dtefeö ©efßrep unD Den ^nall Der ^tjfole fprang Der ^attpt*

mann au$ feinem Öejelte; unD wie er md)t jweifelte, Daß Sojen^ Den ed;tt§,

e 2 glcicb
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qletdj «tt tur ßofung einer Meuteret) get^an hatte/ fo föoß er ihn fo gleich ohne

fernere Ueberlegung in ben ^opf ; unb ob er ihn gleid) md>t auf ber ©teile t&fc

tete, fo war bie SBunbe bod) tbbtlid; unb er jtarb ungefähr bier^elm Sage

r}ernacf> , _ , . . -

Unaeacf)tet nun baS Sßolf (jieruber fehr miSbergnugt war: fo hatte biefer

Unfall Doch eine geraume Seit bie ©irfung, baß fte baburef) m §urd)t gehal*

ten würben unb fiel) ben Befehlen bcS Hauptmann« mit mehrerem ©ehorfame

unterwarfen, ttfef enblid), als gegen bie SRttte beS DctoberS baS lange Boot

bennahe fertig war, unb fte ftd) in S5erettf#afE festen in ©ee pt gehen: fo wm
ben fte bon Der anbern Urfache, bie er if)nen jum Unwillen gab, mbem er ihrem

entwürfe Dur« bie mageOamfÄe Meerenge *u fegein unter Der £anD juwt*

Der war, unb bon ihrer ffurc&t, baß er &ule|t eine hinlängliche gtortep aufjetne

eeite bringen mbgte um biefe ihnen fo fehr gefälligen Sttaaßregeln &u $erntchten,

beranlaßet ftd) @ojentf Xob tff eine Urfac&e $u nu$e &u machen, um ihn ferner

©ewalt , bie er als Hauptmann hatte, jn berauben, ©te gebrausten baber/

DenSBorwcmD. baß fte ihn als einen befangenen nad) £nglanb fuhren wou*

ten, bamit über t§n als einen Sttorber ©eridjt gehalten werben mbgte; unb

folglich warb er in Sßerfjaft genommen unb ifjm eine SÖadje gegeben. SÜlem

eS war niemals tljreSlbftcht ihn mit ftd) &u nehmen, weil fte gar *u wofjl wußten,

wa$ fte ben ihrer gurueffunft nad) (England ju befürchten fyatmh wenn ">*

Befehlshaber gegenwärtig wäre, unb mit ihnen pertbnlid) abgefjbret werben

feite* £>afjer feften fte ihn, ba fte eben im begriffe waren in ©ee ju gehen,

tn^renbeit, unb ließen ihm unb Denjenigen, welche lieber ihr©lücf mit ifjm

wrfueften wollten, fein anber $afjr&eug, als bie Solle, wo&u uachgefjenbS nod)

bie Barge fam, weil bie barauf Defmblicjjen Bootsleute ftd) bereben ließen $u--

rücf p froren.

arSberSBaget @«iffbruc& litte, befanben ftdj barauf beinahe Rimbert

unb brenßig lebenbige $>erfonen, bon t>k{m färben mehr als brenßig wäfjrenD

ihrem Aufenthalte auf bem ftmbe, unb bepnafje achtzig fegelten in bem langen

unb bem anbern Boote gegen ©üben, fo baß nad) ihrer Abreife bei) bem£aupfc

manne nicht mehr, alS neun&er)n $>erfonen blieben, wefcheS jebennod) fo biete

waren, als in Der Barge unb Der Solle, welche fte ihnen gelajfen hatten, in

©ee ge^en fonnten. £)en i3ten October, fünf Monate nad) bem ©d)ift*brud)e

lichtete baS lange Boot, welches nun in einen ©d)ooner oerwanbelt war, ben

Aufer unb fegelte gegen ©üben, bep Deficn Greife ber Hauptmann, welcher

mit Jperrn Hamilton, Lieutenant bon ben ganbfolbaten, unb bem SöunDarjte

Damals auf bem Ufer war, ein DrepmaligeS greubengefchrep &u guter (e^te be;

fam, <£S Daurete bis jum 2^m Sanuariu* beS folgenben Sa^reö ,
bis fte
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9tfe ©rank auf Der Dtttfföfc&ett &ü|fe ankamen, UnD wie fte Durd) Derfcm'e--

Dene Sufdlle ungefdljr jtDanjig Don i^retr €5efeafc^aft auf Den DerfdjteDenen#ttä*

$en , Die fte beruhten, am LauDe gelaffen Ratten, unD eine grbßere Srnja^ toä>
renb tfjrer SJietfe Durd; junger umgefommen war, fo waren Don ifjnen md)t
mefjr als Dreißig übrig, als fte in Dem ^)afen anfametn ©etoiß, Die Unter=

nefjmung an ft'cf; felbjt mar eine Don Den fertfamjren. ©enn Des langen £Bege$
md;t ju geDenfen, fo fonntc Das gafjrjeug Die Sittel ^enfd>en, toeld;e Darauf
$uerff tneee Stenden, faum faffen, unD tfjr SSorratfj an Lebensmitteln (werdjep

allein auö Demjenigen be(funD , was fte Don Dem ©djijfe gerettet Ratten,) map
ungemein geringe. Jfpierju fam nod). Daß Daö einzige 33oot , toeld)e3 fte bet>

ftd) (jatfen, balb Don Dem Jjpitttertfjetle tf)re$ $aj)r$eugeS losriß unD in «Stücfen;

jerfcfjmettert würbe, fo Daß, Da e$ ifjnen an 9)rootant unD ^Baffer fe^te, fte

öfters ntdjt im <5tanDe tDaren an Das Lanb $u fommen um einen neuen 23or--

ratlj jtt fitcf;en.

fftadjDem Das fange unD Das anDere 23oot abgegangen waren, fo entfeftfoß

pdj Der Hauptmann nebjt Denen, Die 6ep tfjm geblieben, in Der Sarge unD Der

2» norDwärtS $u laufen, »n Das Detter war übel unD Diee^rotertg--

feit Des Unterhalts fo groß
,
Daß er erjt jweene Monate nadj Der Greife DeS

langen 23ootS in ©ee geljen fonnte. €S fcf>etnt, Daß Der Ort, jdo Der 9Ba*
ger gefdjeitert war, mc&t ein Sfjeil Don Dem fejlen LanDe, wie man fteft §uerjt

eingebilDet batte
, fonDern eine Snfel n>ar , Die Don Demfelben etwas entfernet

lag, unD feine anDere Lebensmittel als ©djafen{tfd)e unD etliche trauter (jerDor--

bradjte. S&te nnn DaS lange 23oot Den größeren Xfjeil Don Demjenigen, wa$
Don Dem ©djiffe gerettet tDorDen

, mitgenommen ^atte: fo tDaren Der fyanpu
mann unD feine Leute oft in großer Sftotlj, tnfonDerfjeit Da jte Den wenigen ©ee--

proDtant, Der ifjnen übergeblieben mar, gern Dorrdtfjig befjalten tDollten, wenn
fte gegen iftorDen fegefn würDen. S&dljrenD tfjrem Aufenthalte auf Der ^nfef,
weldje Die Bootsleute ^ager^nfel nannten, famen &uweilen ein oDer peene
^erumjrretc^enDe ^dfjne mit Jnbtaticrn an, weldje tf)re ftifc&e unD anDere (£ß*

waarni mit iljnen Dertaufcf>ren* £)ieß war in Der Sfjat eine ffetne #ttlfe, unD
fte würDe in einer anDem ^afjreSjeit Dtetfeidjt großer gewefen fepn. ©entt Da
Derfd)ieDene tnOtantfc^e #ötten aufDem Ufer funDen : fo Dermutfjete man, Daß
in einigen Safjren mitten im ©ommer manräe Don Dtefen 503iIDen ^ie^er auf Die

Sifdjere» fdmen. UnD auö Demjenigen , roa$ tu Den 0^ad)ricDten Don Der Stn?
naptnfe bereit angefüfjret morDen, foffte eS faft feinen, Daß eS Die gemeine
©eu>cl)nf)eit Dt'efer JnDtaner fep Diefe ^ttjle im @ommer wegen Der $ifd)erep

in 5efucf)en unD jtd; im Sinter in eine belfere ©egenD toeiter gegen 3?orDen
iutf ju begeben»

©3 ©a
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Sa ich Wer ber «Innopmfe gebenfe: f» ">»S notbmenbig

(ihr efw heUtm mar , haß hie Eeute auf bem 2B(igeP m*t mugtm
,

ba& fieKE« to8. S*m «* 0* «*• »to Prepfa^e.len »on

h^n nt crne mar ut.h ungefähr um eben biefelbe Seit, ba ta9B«er «tum

£*©*iff mar
,

fie alle an SSorb nehmen unb nach ^ufllt ftrnatdK« brmgen

f&imm »ermutbe acmig, ba§ fie ihnen noch näher gemefcn, atf man <i

hu 6 recfinfhat ®e,,„ »ergebeneM bem Stffe be« 2Ba9et^atten ju

ttfSn mal n benÄnall einer CM* todfr», »w «ch glaube,

SSS *3 auf 2Ba8«* 3>«fcl ungefähr um eben b.efeibe Sagest ge=

fjbret merben.

Sllkin um mieber ui bem£auptmanneeheap ju fommen: fo begab er fid)

nebü fönen fieuten ben .4ten Secember auf b,e SSargc unb h.e Solle um gegenS! Min unb fie nahmen allen ^romant, ben f,e. Mn bem »erun9lucf=

tÄKtamm bringen fonnten , mit (itf. Slber faum maren £e e.ne

I ufbfauf her @ec gemefen, ba f.d> ein ftarfer SSSrnb erhob unb b.e See fo

EcTai nafw* genbtf,iget maren ben gröjjten S»eil fe* fuM» über

MJ Z merftn um ben eor Singen fd,mebenben Untergang Su »ermcibcn.

©icfi maHn einer® It egenb, J hie £ebenSnu.tel fo fehmer }
u befommm

tob Te fSefllnglutf. Sem ungeachtet blieben fte noch .mmer ben

1s, , unb giengen fo oft, M fie tonnten, an baä £anb, umES Slber ungefähr »ierjehn Sage heriiacp betraf f.e ein anberer er-S&S iie 3bUe gieng, ba f.e por «er («g, >« ©runbe

K^Äaräi «tränt barinnen, llnb ba bie SSarge fie Rammen md)t

Ttbr ngm fonnt mürben fie nunmehr in bie harte *otbmenbigceit gefeht

»toSZt auf ber triften &ufte *u (äffen. @.e festen mptffen $rm

ffiffi f« ** ffunben habe» große 3Jotb «ui, ha fomo|( b.e »

.

orTacSme, a» a»d> ba« Sluffucpen ber gebenÄtef f.e tu .hrem Eaufe ge<

mX ffittTbW fi ««) um baa £nbe be6 3anuaruuS, wrtfm.fie brep

Äu«KSu4* U«« ein Sorgebir3e Porbep Su fegen,
,
»el«tf f.e für

bie ©panier Sapo Xres SWontCÖ nennen, ™,*
Ä Vt«terner,m«ng aufjugeben melcfce ijtt

*

Idnoierig .ten »erfnüpft >u femt f*ien, unb bagegen naep gBafltrtJnW

mrftcf u fehreu, «llmo fie um bie SOfitte m gebruaru.« anlangten, ba fi«

«MM»W w»

^

,n9er ,1" t, <*0Wff^ umfon,mC" ,V0Ut(:"•
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Unterbeut waren fte 5e»> ihrer Surucffunft fo glucflief; berfduebene etü*
cFen SÄtnöjleifcf) ju ftnben, welche aug bem (Skiffe gefpulet worben, unb in ber

See herum trie5en, £)ie£ war eine ©tdrfung, Die ihnen nach fo stetem au&
gcjfanbenen Ungemach eben red)t fam, Unt> um tljr ©lücf oollfommen $u ma=
chen, fo Engten öafeI6|l in findet- Seit jmeene ^aljne mit3nt>tatieni an, unter
weld;en ftch einer &efant>, t>er bon<£jnloe gebürtig war unoein wenig ^5pamfc|)
rebete, £)a nun Oer SSunbarjt, welcher ben bem Jfpauptmanne @$eap wac7
tiefe (Sprache oerfhmb: fo machte er einen Vertrag mit Oem 3nfctanet?, ba£
wenn er ben Hauptmann unb feine £eute in berSöarge nach Qtyiloe fuhren woll-
te, er biefelbe nebff altem, was Oaju gefj&rte, für feine SDJüfje haben fottte.

©ein ju golge giengen bie eilf ^erfonen, m auf welche bamaB bie ©efellfdjaft
jufammcu gefchmoljen war

, auf btefe neue Unternehmung in (See, Mein nas-
sem fie wenig Sage ihren gauf fortgefeßet unt> Oer Hauptmann nebjf oieren oott
feinen oornehmffen Officieren eben am Sanbe war: fo fegelfen Oie fedjS übrigen,
meldx mit Oem 3nt)tanev in bem 23oote geblieben waren, baoon unb famen
titelt wieber.

mW* ^Öeife würben ber Hauptmann gfcap, ber Zimtmant ftatniU
ton, bie bepben Itnterojfictere #err 8$t)tfm unb eampbeß, unb ber SÖttnb*
arjt, £err gaiöt auf bem ftmbe getanen, . SDian fottte gebaut haben, ba& iftre

9?otfj lange t>or btefer Seit nicht hatte vergrößert werben fonnen: allein wie fte
if;ren gegenwärtigen S«fanb betrachteten, fo befanben fte, ba$ berfelbe weit
erfchrecHtcher war, aB alteö Unglücf , ba$ fie bi^er aiBgeftonben hatten;
malen fte auf einer wujlen ^üjfe ohne ben geringen ^rootanf unb ohne Littel
ftch folgen ju berfdjaffen, gefafien worben; beim ihr 6ewe(jr nebjl^uloer unD
SBlen unb wa$ fte fonf* btfafcn, war inggefammt, außer ihren *erlumpeten
Kleibern in ber Söarge meggeführet,

Slber aB fte bie begebenen «mflanbe biefei> unvermuteten Unglück
genugfam betrachtet hatten unb berftchert waren, baß fte feine Rettung hoffen
Durften, fo entbeeften fte bon weitem einen ^ahn, welcher beS 3nl>tanerg fei-
ner war, ber ftd) oerbinblich gemacht hatte fte nach ^t(oe &u bringen , wie er
benn nebtf fetner $amtlie ftd; bamaB barattf befanb. f r machte feine edjwie-
rtgfett ju ihnen jufommen; benn wie e* fcheint, fo hatte er ben Hauptmann
<£&eap nebj* feinen beuten furj jubor berlajfen um auf bie gtfeheren atButge-
hen, unb fte tnjwifchen ber SSorforge m anbern 3nWancr^ anvertrauet,
welchen bte ^oot^leute mit ftch auf ber 23arge in bie @ee genommen Cattau
Mein aB er an ba^ fanb fam unb fah, ba§ bie 23argenebj! feinem ©efahrten
fort war, fo war er ungemein befummert unb ei fofiete gro§e ^uhe ihn ju
uberreben, ba^ ber anbere 3nt>tanetr nicht ermorbet waret 2kboch ba er fid)

»ule^t
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on0 Ĉ üm W< WeIt*

, ...r h,v ihm «theitte 3?<id)ti*t luftieben gab: fo nahm et c« noef) übet

BS^SSÄ* »cnSSogdfcnä »Pohl w(tehen) ..«tetwegeno £e=

rvnömtttel j»u ocvfc^offcn.

Ilm Sie SRitte bee! 59Jet}en begab (5* bet S«uptmam. Gpeap nehli bm we.

„ 1L ihm gelaufen »otben, auf bie Steife na« gptloe, nadjbem bet 3«»
ten, tue bei) iwn 9<wil"» •» '„ k

6 „jele „w ftitl<„ skaten 511 bem
tfaner einen

»9C|SU
,

°

rf
,hem fie f,rt) auf bie See begeben

f
"*ttfiftÄ «"* « blieben alfo nne »iere »on bet

^'SSSfttÄS * |a*7in t eh, „evmirtten üteife s« ©«(Ter unb

ÜÄsK W3»W «(.«»W an, wof.ewnben
SampbeU im ^nrange o

aufgenommen »utben: aliein wegen ein.«WÄ^Äjitam fam £ett Jpam.ltöU erft jroeene

gccMMR* ^fo eubigt W mehr «IS (Alf Monate nad, bem

58Ä StcKfäUe wn swaiuig bis ju »ieten »etminbett unb biefeÄÄSÄSÄ£ .0« *M$ nur wenig Sage langet ge=

£S£ß£ nÄet ®ä&tf*< mU*f«t feinet «M i^nen mit Sem £eben

tautet hatte, nad aimm«V M ; £attptm«n„ felbft warb mit gtogetÄ * bie übtigen «Mi butcf, ba« .mgeftume «Bett«

n« «ue.,9Iotb«be..bigEeiten m einen 0

"^«SÄ« gefVtbbtben,S* e« einäB.u.bet uw, mief.ef.cfifo

„hatmlt*« 3«P^ «g 9
^ufcmha(tc mlf ghjiec llnlrt,en bet £aupt<

I0„9e «haltenWW^j^ uftC Ut ba na* <5t. 3o30 bet

«ot» ^8« al« «»3# bliebem 216«

JfjKSS Ä««tel »«»«• ©rogbritaimien unb ©pan.cn
auf tw SM«*rjg

Cl"
ß fl p m(ll , gheap unb bei. fetten Söpven unb

ftomtttOfl1« ™» ' '

ffi

°
jci. öett gompbea mahreub feinem 3fuf=

*Ä ^«0 fe ne me g n geanbett hatte: fo »oute et liebet nut ^i-
enthalte 51. &. JW «' ^V„^ .„rflcf reifen, mit nxlAen et

pn»^unb fernen Dörnen na*«^f^ ,wtf)hem
'lhm dBM fei„e

5fS2t«£S W» M» fpanif*en^ofee.neS8e(,all...,g
Bemühung W^Wagm ^n n'

f f̂ b flI(()te 6{p 6et enalifcpen
au«$u».tfen t fo Eam et wäre »'™

g , tmmm^m ..

«otinnen et f.* übet baSihm
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fdjen £)ienften gewefen. »in gfeidjwte etf , wie er gar wofjf weift, unwiDer--

fpredjltd) fann ertpiefen meinen, Daß et* feine ftteftgion berdnDert unD feine £>ien--

fle t>em fpamf#en#ofe fel&jl angetragen : (ob fte gleich ntc&t angenommen mor--

Den) alfo 5eo6acf;tet er in liefen benDen fünften ein gän$ftd;e$ @tttffc$weigen,

UnD nunmefjr merDe icfj nad; t>iefen 9£ac(jric(jten bon ben 3ufatteti Der Stoma*
ptnfc unb t>er 33emugltt<fung be$ SBagertf mieber unfere eigene ©efcf;ic^te

bornefjmen.

2)aS »fette #auptfIö(F.

SJSefd^ruß imferer 2?errt<$tun<jett auf 3u<m ^ernanbe^ fett fcer

Stoifcmft Der Stoutapmfe fcitf $u unfrei: enWc&en

wn Mortem

ß(j}ngefä> eine 28ocf;c naefj ber %\f\mft unfern ^roÄntpfe# fam ber

wfv Zt\)ai , welcher nad) ber Snfel SD?afa*§tterö mar gefcfjicft worben,
mieber &ep 3uan $ernant>e£ bor Stnfer, naebbem er um bie ganje

Snfel gefreuter (jatte, ofjne etwa* bon unferm ©efdjmaber anzutreffen» <Sleid>

wie biefe 3nfel ben fold)er (Befegenfjeit umftauDlidjer mar Utw&M unb unter*

fncbetmorDen, als jemaß jubor, mie id) ftdjer fagen Darf
, gefcfjefjen iff, ober

tneileicfjt jemaß mieber gefdje&en wirb, unb mie in gewijfen Umjldnben in£fünf=

tige bieleg barauf anfommen mogte
,

baß man bon Derfelben eine ^enntnijj

fjctbe; alfo erachte id) e$ für meine <Stf)ulbtgfeit bie $lad)tid)tcn alliier einju--

rutfen, meiere bie Offtciere beS Xn;a$ babon gegeben fyabm.

Die (Spanier f)aben überhaupt ^moer^nfefn unter bem tarnen bon^uatl
$ernant)e£ <£rmdf)mmg getfjan, meld;e fte bie größere unb bie Heinere nennen.

£5te größere iff bie Snfef, mo mir bor Stnfer lagen, unb bie Heinere tf t)kimiQe
f

Die mir je§o 6efd)reiben motten, wefc&er fte, weil fte meiter bom feilen ßanbe
liegt, Den tarnen $Raß a gtiero gegeben, ©er Zv\)al befanb, baß fte bon ber

grb^ertr^nfel 3uan $ernant>e£ ungefähr &wen unb jman&ig teilen in 2öe--

jien gen ©üben lag, @ie ijl meit grbßer
, alö man fte insgemein befdmeben

f)at; Denn Die borigen ©c&riftjMer f)aben fte ate einen unfrüc&t&aren Reifen
borgejMlet

, worauf meber #or$ nod> Gaffer borfjanben unb ber ganj un&u*

gdngiiefj wäre ; Dahingegen unfre £eute befanben, baß fte mit Räumen oebe'cft

unb mit öerfc&iebenen fd)bnm SÖafferfäflen berfefjen mar, wefcJje fid) bon bem
Ufer in ba^ 2^eer ^erunterflurjten. @ie fanben aud) au ber uorbIid;en eette

X einen
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«um Ott, »o fid) ein @*>ff »»r Stufet legen feimte, obgfeid) »je «irferfMfc

luÄ ?Äffl;i(l f* tief, ro fctf man »* « •« «** «W»

m f ,uu ö bovtcn allen Sßinbe«, «V» »ent fkUh&mW»*»*
SuferMr llnbequemlid>feit Set ».faMe befindet fe» bafelbft onrf) eine «Xe.tje

Sei., »eld/e W wn »« «Hi*n ©PÜ< &« 3"fe< ff *»»> ««#5'5?
fcninWe £dn9e «feitet; ob« man ßot wenig ©efal>r baeon ju be

t
utd)ten,

»eil mon fte oiTejeit fefcen (onn, itdxm bie See übet biegen fAlagt.

Sief« Ort bat ieno einen S3otutg *w ber 3»fef 3t<«n SernonW; beim

tf ÄJege«, »eld>e, fteW*-»
tuljiget »otben, 9«r ni«t fd)üd,tev» ned) fimbrfam »or«, «» M qm öfter«

auf fte qefaWt ftatte. ©icfe Sfliete leben fci« in »reget Sufye, »e,l Die <©paSSS für fo Äig augefeften, baß fte »on i()fen g-emben oefncftetSÄ S ftd> t*r «o| nid* bie qtte gegeben Daben

Seit feftntutU ja bettügen fo baß^.«^^
gefeit »otben. Stuß« ben Biegen fanbenimfce gerne »qfelbft fe&t mel '.m%

Miß« tmb 2R«Äa; t.nb fti«*»* f*«™^«'^^S
fciefeä eben nid>t »et befte «EtfHf«*nns«pC«6 .fte ein @d),ff »ote, bafe b tf»*

hu>n»e#eit einem emjetnen ed)iffe , »eld,c« eine überlegene 3»at&t S Juou

gernanW oniUttefm ftitd)tenm&gte, einige e.dKf&e.t »ctfdjaffen unb .&m

alf fe&t 'bnnte. 3» ben kngcfngten iweenen Ä»Pf«M<»

fa m man fo»o&I bie nov&bftlidK 0!« nxfHicbe Seite fe&en
,

fo ».« fte in« Sluge

fallen. Siefe« mag in SctraAt bet 2WH aW^Suevo genug feon.

Sie (eiste Seit be« «ugufhiteno« »at» angewanbt benftewotit «11« bet

fnmrtK loben; tmb &iet oefanben »it 5» «nferm £eib»efeu
,
baß eine

ÄiÄWeta, i«S»»M, Keift, »fetc .
eerbotben an»

SueS «wo«*» teot. 9*fif tfi&rte ba&et
,
»aß b.e «parte

Z™ Stet »otinnen fte fe große »tbeit tmb Scotp ge&abt, tief «Söffet

BSÄ^SÄÄ»«* »» i&ten gäfietn eetfanlet «nb

»S bar* unb tut* naß geieotben. »nb ba »it mmmeoto <wj>«

» nbttnä rv tten, fo ließ 6et Obetbefetjiößabet 5.. $o(ge bet eon bet «an.

mltSmntmM bem @d)iffet ©evflrt melben, 1 «^«ejinf

fi t © e» e bep bem ©efd)»obet entließ, an» gab ifjm jugie.« ein fcptiftIlde»

Sai« »wimten eigei t id> »etS
eid,net war, »te lange man fte gebeaud>t

S5T ©XSng a ^Ige ffiai» e« bem eAiffet fm «»e»er s-fe

„adiSnXc »nrtrf"aigc^cTi obet uarf, einem ^afen (a fegein, mo et ßoffenSÄ tefommen, f^ÄÄ!»»
fe„n tarnte. SlUeiu bet ediiffet, »eld;et »egea W «U*ai 3"ftonbe* mi»
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ber ttittüdjtigfett, worinnen fi'dj ba£ (Schiff einer foldjen Steife befanb, U=
fümmert war, antwortete bem DberbefeljlSljaber ben folgenben Sag auf feine

25otljfdjaft fdjnftftd) unb nietete tfm, bafj eti wegen t>eö liefert SÖafferS, fo Die

pnfe ben if>rer $aljrt um J^erntfSßorgebtrge, unb fjernad) in t>em jKtrmifd;ett

sfeetter auf t>cr cj)t(ifc{)en kufit bekommen, Utfadje ju fürchten fjdtfe, baß t>er

SSoben feljr fd)abljaft fepn würbe; finalen, auf;erbem, baß ifjr £)bergebdu=

be an bem Jjbintertljetle berfaulet fen, fte überaus leif, unb ifjr SSorberbalfe

jerbrod;en, folgltdj es feiner SDieommg nadj unmbglid) wäre mit ifjr cr)ec ttt

(See ju gefeit, ef)e fie burd;gefjenbS auSgebeffert werben, (Er 5atf) bafjer bett

DberbefefjlSljaber, baß er ben Bimmerleuten beS ©efdjwaberS befeljleu mbgte

fte fru beftcOtigctt unb il)t* ©utac^ten bott iljrem ^uftanbc j« geben. Um iljm in

tiefem $(ufud)en ju wiUfa^ren errettete Jpcrc Sinfon ben^immerfeuten fo cjretcö

23efeljl bie pnfe forgfdltig unb genau $u |eßdjttpi unb iljm unter t(jrcr#cmb

einen begfaubten 25ertd)t bon bem Suffaribe, worinnen fte biefeI6e gefunben,

abmartert, wobep er ftejugleidj anwiefe gerinnen fo borftdjttg §u berfafjre»,

baß, wenn~eS fjernadj bon tfjnen berlanget werben fofrte, fte bie $Öafjrljett iljreS

SöericfjfS mit einem (£ibe bewarfen foimtem Stefer 93erorbitung §u $.ofge ftn-

gen bie 3immerleute bie Unterfu$ung unberäüglidj an, unb flatteten bert foU

genben Xag tf)rcit 23ertd)t ab, weldier alfo lautete : baß bter§efjn ^ttiefjofäeif

unb jw6lf halfen jerbrodje» unb berborben, baß ein 25anb ^erbrodjen unb ber

aubere berfaulet, baß tf)re binnen offen unb berborbett, baß £we» Snfjof&er fo

wie audj berfdnebene Rampen, jerbrod)en außer anbern, bie berfaulet; baß

altes (gifenwerf fef)r fcf)Icc^t befd)affen, baß iljre gan§e ^ieming fef)r berfaulet

waren; unb baß fte, nadjbem man einen Sljeil bon ber Jpaut abgerufen
,
befun^

ben Ratten, baß bie 23arf^6ljer unb äußere panfe» überaus fc^at)r)aft unb ifjr

Söug unb 23erbecFe fef)r leck waren ; unb wegen btefeS fd>at>5ciften unb bmfäU
ligen guftanbeS bezeugten fte auf eine beglaubte Steife, baß fte ifycev ^epnung
md) bon ber ^ufel oljne große ©efaljr mcfjt in (Seegepen f6nnte, wenn fte nicfjt

borljer bttrcfrgeljenbS auSgebeffert worbett,

Sltfein in unfern gegenwärtigen UmjHnbett war eS unm&gltdj bie pnfe
nadj bem ©utacf)fen ber gi^merleute burdjgeljenbS au^ubefTern , weil alle

panfett uttb alles ^tfeu auf bem <&tfd)mm baju nid;t ptnlangltc^ waren.

Unb ba alfo ber <Sd)tffer jafj, ba^ feine eigene (Bebanfen butd) baS ©utaebten

aller Simmerleute bekräftiget worbett
, fo übergab er bem Oberbefehlshaber

jum bejfett feitter üt^eber eitte %>\ttfti)rift , worinnen er benfelben erfudjte, baß

ba bie pnfe, wie eS ber £utgettfdjei» jetgte,. «td;t im (Staube wäre bie

ju berlajfe», er gerupett mogte baS (BcbäuU ttebji ber ©erdthfe^aft beS @d;tf=

feS jum ©ebraucj)e beS ©efd;waberS faufem hierauf ließ |)err Sinfon ein

X 2 ^
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Eerieicbniß Don allen &u Der ^infe gehörigen eacfren «ebff Beifügung ^re
f

»abren ^Öccthö öcrf^rtiflcn. U»D wie au* tiefem 58erjeicbni& erbellete, Da&

fieb Darunter »crfc&tebene 6crat#fmften befanDe«, Die ui^usbefferung Der an=

Un @d)iffe»ofrlgebraud)et »erDen fbnnten, unD »o»on auf Dem 0c|d)»a:

feer »eaen Der großen ÜRenae, Die man bereit* Derbraucbet fcatte, fcfcr »entg

»orbanDen war: olfo »arD er mit £errn ©erarD um Drei; f)imDert g>funb *
nia für welcbe er alle* mit einanber ftmffe Sa alfo Die $infe Don etnanDer

Genommen »urDe, fo »arD £err ®erar& mit Den Da*u gehörigen <$oot*laiten

auf Den ©locete gefd)icft, »eil Diefe* ©c&iff Da* meifte nac& Dem S3er&altm&

feiner Dotligen 9n<mnfc&aft »erlogen &atte. Allein «acbgefre«D* »urDen einer

cDer ;n>eene Don i&nen auf «v eigene« Slnfucben auf Den £cntunon genommen,

weil »eqcn einer befonDern üblen Begegnung , Die fte i&rer SRepnung nad)

*>on inrem gemefenen ©ebiffer erlitten Ratten, einen ungemeinen »DerwiUen

geigten mit i&m auf eben uemfelben ©ebiffe unter ©egel ui gefreu.

Unter Diefen »efebäfftigungen Ratten wir Den Anfang De* (September* er*

reiebt, unD unfre geilte waren ui Diefer Seit Don Dem ©etjarboef fo »ett »ieber

neraeMt, Daß »ir »enig ui furc&ten fratten Deren einige mefrr ut sedieren.S id) nun unfern ganzen SSerlufi feit unfrer greife au^tfant) m

eine eumme Ulfammen uefren, um Don unfrer
««^J

an^ 1^0^^
aenwartigen ©tarfe Dejb beffer einen SBegrtff ui macben. SB« Satten auf

Dem Scntuvion feit unfrer Greife Don <5t. fcelena &»ep frimbert unD j»ep unD

neunTia SDlann Dur« Den XoD Derlofrren, unD &»ep frunDert unD frieren »a*

m ffi am «eben, £tefe* »irD fonDer 3»eife< ein fefrr «ugerorbentfo

Sterben »einen: aber auf Dem ©locefler nie* no* weit groSer gcw^

2r Denn do« einer »eit geringem SRannfcMt fratte er eben Die elbe

begraben, unD
S
»ep unD ac&tjig »aren nur DaDon febenDtg gebheben, «Na«

S Dernu^en foüe» ,
Da$ Der SoD auf Dem Zv\)al am fd}re«tfe« ge»u*

Ren »ürDc, Da feine SSerDecfe faft befianDig fniettef im SSafier »aren:

a e n e em9nete (u* Da* ©egentfreil unD er fem beffer DaDon al* Die tibrigen,

Laie« ihm «ur \»ep unD Dierjig geworben, unD ,e|o noef) neun unD Dreißig

anheben waren. £** 6tft Diefer Äranf freit fratte fid) inDeflen »eit ftre«gee

bep Den 3m>aliDen unD ©eefolDate«, al* bep De« »bleuten geädert; D«wt

auf Dem genturion »aren do« funftig 3n*aJiDen nur Diere, Die Otjicie« mit«

öered)«et7u«D Don nett« unD fieberig ©eefolDaten nur etlfe

aufbemkocejetr »are« alte ^iwaliDe« gejlorben, unDüon ad)t unD wer 9
ig

e«foID«^ nur tneetie DaDon gekommen. ?lu* Diefer ^ed)nung «beffetjDa»

^e Dren ed)tffe Rammen au* Cmlan* mit neun HwDert u«D«n^^SS L m WH »enfelben W JunDert u«D MM*
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$wan&tg gejtorben waren, fo baß unfre ganje übergebliebene 2Ö?annfc&aft, wek

cf)e nunmef)ro auf bie brep (Sdjtjfe bertheilet werben follte
, ftdj nid)t fj6fjer all

auf brep fjunbert fünf unb brepßig statin unb Jungen &euef; cinc N*
bep weitem ntd>t jureid)te ben £enttirion allein ju befe|en unb t>te bloß unb

allein mit Shtjtrecfttng ihrer äußerten Gräfte unb (Stdrfe alle t>rep (Schiffe in

ber (See in ihrem £aufe erraffen fonnte. SDiefe ungemeine 23erminberung m~
frer 20tonnfd;aft mußte unS nodj um fo biel mehr $urd)t unb Sdjrecfen berur--

fachen, ba wir btSljcr ungewiß waren, wie eS bem 6efdjwaber beS ^3ijatro

ergangen , unb ba wir bermutfjen fonnten
,
baß baöon jum wenigen einige

(griffe um baS Vorgebirge gefegelt unb in btefer (See angefommen fepn wür*

ben. 3war waren wir aus unferer eigenen (Erfahrung betft'd)ert, baß fte auf

iljrcr Sieife fef)r gelitten haben mußten; aber eS jtunb ihnen fobann aud) jeber

ipafen in ber (Sübfee offen, unb eS war letdjt ju erachten, baß bie ganje füiac§£

bon (£j)i(t unb ^ßevu ftd) vereinigen würbe um fte fowofjl ju erfrifdjen unb

auSjubejjern , als aud) ben Abgang ihrer >Üiannfdiaff $u erfe|en. #iernäd)jf

Ratten wir einige bunfle Sftadjridjten, bon einer (Seerüjfttng, womit man^u

feaHao befdjäfftiget wäre; unb wie geringe man aud) insgemein bie Sdjiffe

unb Seeleute biefeS SßMttheilS )d)a§m mogte, fo war eS bod) faum möglich,

baß ein fo genanntes <SvriegeSfd)iff fchmacher ober ofjnmddjtiger fepn fonnte,

als bie unfrigen waren. Unb wenn wir ax\d) bon ber fpantfc&en Seemadjt in

biefen ©egenben nichts &u befürchten gehabt fyatten, fo mußte unS bod) unfer arm=

feiiger Sujfanb feljr btelen SSerbruß unb Unruhe berurfadjen, weil wir nicht im

(Stanbe waren gegen einen bon u]ren midjtigen $l%n etwas ju unternehmen*

£5enn bep unferer bamaligen Schwache jwanjtg 2)lann p wagen, war fo Sief

als altes wagen unb in ©efahr fefen, unb wir (Mieten unS bafjer ntd)tS anberS

bor, als baß wir genbtfjtget fepn würben uns mit ben wenigen §3rifen &u begnü-

gen, weld)e wir mad)en m&gten, ehe man unS entbeeft hatte, unb baß, wenn

biefeS gefd)efjen wäre, unS altem SBermutfjen nad) fein anber Littel übrig fepn

würbe, als mit großer (Eile X>c\m\ $u fegein unb uns glücHid) $u fd)ä%en, wenn

wir ben 58eg wieber nad) #aufe nehmen f6nnten ; ba tn^mtfeien unfre getnbe

über ben geringen (Serben triump^iren würben, ber ihnen bon einem <&tfd)Voa-

ber ^gefügt worben, beffen SUtSrüjtung fte mit foldjemSchrecFen erfüllet hatte.

£)ieß war ein (Begentab, bep welchem ftd), wie wir uns leid)t einbilbenfonn=

ten, bie fpamfebe ©roßpralerep auf eint auSne^menbe5B3eife äußern würbe, ob=

gleich bie Urfacben unfrer miSlungenen Unternehmung unb ifjrer «Sicherheit

Weber in ihrer Xapferfeit nod) in unferm Serfehen $u fndym waren.

Solche fleinmüthige ©ebanfew entj!unben bamalS bep unS, wenn wir unfre

übergebltebene 50?annfd;aft b^tmiMm unb fte mit unferer erjten (Stdrfe ber*

% 3 glichen.
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«lief)«« Unb gewiß unfre gurefct mar im geringen nid)t ungegrunDet, fotti

Sem unferm fämfyn tint) fafl f>erjn>erfcrtcii 3uflant>c gaiij gemäß. © ijt

wa&e ba*tfn&ewarDrüfjmltd)er, al« mir e« un« proprer Ratten :
allem

Die mülerweue au*geftanDene SSiberwärtigfeiteu übertrafen gleidtfatt« Die 6c,

tnttteftenSBorfteUungen. fo Die gurc&t bep un« erweefen fonnte ;
unb wenn

un« Diefelbcn auf Der 3»fel 3uan Sernan&e* Ratten »orfjergefagt werten fon.

neu, fe würben fte un« unuberwinbiid) gefd)ienen Ijaben,

«H6cr um öon Diefer 2tu«fdjweifuug juruef ju fe^ren, fo waren im anfange

ted ©eptember« unfre Äranfen, wie bereite gemeldet worDen, §temltd) wteber

neraefteUet; unb Da nunmehr bie Seit Der ©c&iffa&rt mDiefen@egenDen «nfam,

fo wanDten wir ade Gräfte an um unfre ©djiffe in SBerettfc&aft $u fefcen, Damit

fte in 0ee geben fönnten. £Öir machten au« Dem $ocfmajt be« 3>ro»tant--

fchiffe« einen großen SRaff für Den Xtt)a(; unb weit wir un« no* immer mit

Der WMi&m ©meisten, baß etntese anbere @cf)ijfe De« <3efd;waDer« beo

un« anlangen würben, fo geDad)ten wir Den großen 8iafi De« nur erwähnten

*roDiantfd)iffe« at« einen SSefamnafl auf Dem SBaget? *u gebrauten. «jnDem

alle unfre feute olfo befdjäfftiget waren unfre Greife ju beföleunigen
,
foent*

fcceften wir Den 8ten um etlf U^r »or mtm* ein ©egel in 9corDoflen
,
weld;e«

un« immer nä&er tarn, bi« feine unteren ©egel gerabe mit Dem £ort|ont er«

fdnenen SJcitlerweile ^offeten wir alte, baß e« eine« oon unferm ©eföwaDei

fanwurDe; aber Da wir cnM) fa&en ,
baß e« ofrw<to fegelte, of)ne fid; nad;

Ler «Wel ;u wenbert, fo fdjloffm ™i ^ e* cin ^amtt |epn mußte. 9cun

entaunb e n großer ©treit Darüber, ob biefe« ©d)iff unfre ©ejelte am £anDe

fidtte wabrnefmert rennen, Da Denn einige oon un6 mit alter md)t behaupten

wollten, Daß e« nab,e genug gemefen, um etwa« &u beobad;ten, wcld;e« fcjj

&m Den 9lrgwo&n Don einem r,ier beßublid;en feinbe erweefen rönnen, unD Daß

eben Diefer argmoftn Daffetbe »cranlaßet »atte
,
gegen Ofen pt fegelnjunb Der

%fe nidjt naftcr n fommen. »in wir festen Diefen ©trat be» ©ette um

ihn hernad) auo>mad;en unb befdrtofien Da« ©d;iff »erfolgen. UnD weil

Der Genturton mit feiner 3urüftung am weiteren gekommen war: fo nahmen

wir fo gletcb ade unfre £oot«(eute an »ort
,

fejteti unfer

Den bie ©egel an unb giengen um fünfe nad; Mittage in ©ee, Söir x

DamaB fehr wenig 38inD, fo Daß a«e23oote gebrauchet wurDen um un6 au« Der

M m boogfieren; unD eben Diefer SßinD Daurete nur fo lange, Daß wtrjwo

ober Drei) feilen in Die ©ee fommen fonnten, unD Darauf erfolgte eine 3Keee<

ftüfe mi Die S«ad)t anfam, »erlof)reu wirm »erfolgte @*iff au« Dem@e«

Ute unb fetteten un« mit großer Ungebulb nad> Der ^ieDcrhinft De« Sage«,

In Der Muuug, Daß e« eben fo wof>l, aWtPir in Die ^cerjttue

*#«ff
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mürbe'; miemoljl id) ge(M)en muß / baß matt megen feiner wettern (£utfer--

nung vom £aitbe vernünftiger SÖeife efjer baS ©egentljeil ^crmutt)ett fonn*

te, wie mir eS and; Den folgenden borgen 51t nnferm großen geibmefen be*

fanben. {Denn 06 baS Detter gleicl) red)t flar warb i fo fonnten mir bodj

baS Sd)iff von t>em 50?ajtforbe ttid)t crbltcfeti. Mein gleid)mie mir mtmnefjr

gemtß wußten
,
baß eS ein feinbltdKS mar, tum jmar baS erfte, meldxS mir

in biefer See gefeljen f)atten: fo entfcjjfojfen mir tmS bie 3agb ntdjt fo gleicfj

aufzugeben; ttnb ba ein fleiner 58inb aus 5Öe(tnorbme|ten etttftunb, fo brad)=

ten mir ünfre 23ram|leugen ttnb dlacn auf, festen alle (Segel bep ttnb fteureten

nad) (Sübofreu in Jpoffnung baS verfolgte Sd;tff
,

meldjes mir nadj 33alpa*

ratfo beftimmet 51t fepn glaubten, mieber juftnben. SÖ3ir 5(ie5en in fold)em£aufe

tiefen ganzen ttnb ben folgenben Sag, nnb ba mir alSbanu baS Sd)iff nieijt $u

0eftd)re befamen, fo gaben mir bie 3agb auf, meil mir glaubten, baß eS mdr>
renb biefer Seit ata 'IBermutfjen nad) ben Jpafen erreichet Ijabcn mußte, Sföir

matten tmS affo fertig nad) 3uan $entant>e0 ^uemf ^t gefjen ttnb gelten uns
tu foldjer Sibficbt gegen Sübmejlen, ba ber SÖinb bis §um i2ten nur feljr flein

mar. Allein um brep llfjv DeS borgen«? fing er an frtfcfjer von SBejtjtwmefleit

jttge^en, bafjer mir bie (Segel umlegten nnb norbwejlmdrtS giengen* 23ep

5ln6rttd)e beS SageS mürben mir in eine angenehme Sermunberung gefe*|ef,

als mir attf uuferm £ujfbttg ein @d)iff jmtfc&en vier ttnb fünf teilen von uuS
erblicften, hierauf fe|ten mir alle (Segel bep, bie mir .nur fonnten nnb gien--

gen if)in nad), ba mir benn balb merfteu, baß eS ntcf;t baffelbe Sdnff mar,.

weld)eS mir aufduglid) verfolgten, (£S gteng erfi auf uns |tt unb ließ bie fpa*

ntfcf)C flagge meljen, gab uns attd) ein Seiten, als menn mir &u feiner 6e|etf;

fcf;aft gehörten, 2(ber mie eS merfte
,
baß mir auf biefeS Bethen nid)t antmor*

teten, fo r)ielt eS {id)b\&t au bem SSinbe unb fegelte gegen (Sübem Unfre
£eute, bie nun alle voller 9)?utr) maren, manbten baS Sd)iff mit grbßefter #ur*
tigfeit um ^ unb ba baS verfolgte (Sd)iff ein großes $u fepn fd>ten unb uns attS

Srrtftum für feinen 6efdprten angefeuert r)atte, fo büMm mir unS ein, baß
eS ein ^riegSfdjiff ttnb oerrnttt^lid) eines von beS ^5tjarro @efd)maber mdre»
<Dieß 6emegte ben Oberbefehlshaber alle auf bem Sßerbecf fte^enbe Ofß'cierS--

famment nteberreißen ttnb mit oerfd)iebenen >Ba|fer= unb ^robiantfdffern, mel=

d;e ^m :,
'd)en ben Kanonen lagen, über 23orb werfen ju laffen, baß mir alfo gar

talb ein reines @cf;ijf Ratten unb $ttm ©efee^te bereit maren» Um neun ilr)r

marb baS Detter bief unb nebertc^t ttnb eS fing ftatf an |n regnen. £ßdfjrenb

biefer 3«t beefo^ren mir baS verfolgte @d)ijf aus bem 0eftdj'te , unb mir &?
fmdMtm, ba§, menn baS SBeffer alfo angelte, eS unS mitteljt bei* $3enbung
nad) einer anberu Seite ober bttrd; eine attbere £i|t entmifd;en mbgte^ Allein

ba
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*> eäU in »eiliger« einet ©fünfte aufflärte, fo kfonben »ir, 6«g Mg

tlgfertfirii 6c«®infee« abgewonnen unfe e« stemlK&etmapen eingemietet.

£ Ä fnfen mmmeS» «ucf>, t>a if)m fo n* gefommen, Im e .mit

SsSS £»W «W <W* Sononen füf>rte. Um ab em

hfÄi n get beiger SSeite Bon i»m «Mm, Kam wt Wer 6M»<

S^str iteMtatuna si denecte, »eil feine 55tam = unfe ©tngfegel m Bern ©mfee

limBS?S ««. *# r« We @*oten unfe Sailen eben

Z fid in ticW tu ». gen, (Beim ba&tn »ar nur eben juMf See ©d)u& ge<H "
dn-un hmen ©o Solo urtS &a« ®*i(f f» fam

,

6a& man

fea§e«anfeer£eefe,teber,le.

** Sobt au«fe|en unfe fc!)icfte feinen erfien £m*

EäÄ^cXkUi umfeiefrife inffiefiyu nehmen, mit Mr fltai

^L^<^f3wt? tuevft aber feie Offtcicie nefe|l Ben Steifenfeett auf Ben

ÄifnSSr'Ä« ©aumÄj |» Om an SBotB (am, o a»
S
c

"
n ,f„ m^ben (fävfften Setzen feermeBerträc&tigflen e()verbiet(ning;

Sfie »« » «t, »Ä «te feie Sieifenben, Beten Stn^l fid, «f fünf

S feHrf Zement erfeferoefen unB fhtnben in Ben gtfe&eflen ©orgen,

TzKÄmÄ»g ui fe gtaufamtmm »utfee. 3IUeiu BerSieiuSS >«« J«,Be«e6men-unfe fe«=

Eeße 6 i
g-utd)tni*t Ben getingffen ©ti.nB l)ätte, «nfefeal lern

ffi&fÄ« «in« 9voPmütfeigen
geinfe finfeen »urfeeii, »elckr ndt

* mwen einet ©fite unfe £e..tfeligfeit, al« »egen feine« «Mf« «ft*
1 Sfrrfnt tufinmuttfeig wäre, ©ie Stettenben »tiefte uerft auf Ben <£<W

?£?ffifSSffl mefteKn im«, Bag unfrefrife Stuefira Semiora

blauet 4*et; »eltne in feer ^cotrim Ouito gemacht »orfeen unfe unf tm eng*

£,2 „reite , £uc(;e einigermaßen beof«men , aber nietjt fo gut al«, feaf

Älmt Ebern feefaiiben fiel) fearauf no* Begebene Sailen »ou et=

f^Ä^X?Stt* mh »e frf)ieBcnen gatben, fo unfern »ot,en bort

eclCbcpr etmao g )

sjaUm»olle unfe Sabatf , »cl*er ob

Tal * ftartjfflMi% Satbe f,at.e. Sieg »aren ht»
ÄKm'Ärtent fanfeen mir norf, etnxt«, »elebe« «W«2 als en Steft feer fiabttn«. ©oltfce« »aren einige Äi|len mit geat=BÄ-^m SOalet», Beten (efee flbetm D»,
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bert 9>funb aber bu poi3 ©emichte feftmer mar, £)a$ Schiff mar ungefähr bon
bier Muntert unb funfjig Tonnen unt) hatte bren unD funfjig ^öootöfeutc tljeite

»etjje, tfjeifö fd)n>ar$e, (£3 fam bon <£allao unt» mar fielen unb &man&ig Sage
mtf ber (See gemefen, ehe e$" in unfre £dnbe fter. mar nach Dem #afen
23a(paratfo in bem 3\önigreid)e benimmt unb hatte bon borten mit einer

jßabung bon ^orn, c&iftfc&em SÖeine, etmaö ©oft, getruefnetem §KmbfIetfc&,

unt) f(einem Setfmerf , woraus man ju ÖtaHao grogere£aue macht, juruefge--

Jen fottem 0:3 war bor me(jr aB bret^tg Sohren gebauet ; jeboch ba Die Schiff

e

aUe SBintermonate (jinburd) im #afen Hegen tmt> trie ^ittetumg gelinbe tjt, fo

fjalteu fte triefe* für fein grof?e$ Stfter. «Sein Sattmerf mar fomoftf afö feine

(Segel, Die <m$ Saumroolfe gemacht maren, fefjr fehlest (£S führte nur.breo

bierpfünbige Kanonen, bie alle mit einanber unbrauchbar maren, mei( i(jre ga*
betten ntdjtö tauften unb fte faum tragen fonnten. ^leme^Öemehr mar manf
and) nicht borfjanben, außer etu'djen s}3ijMen, bie ben £Reifenben &ugehortem
5Öir bewahmen bon ben ©eftmgenen noef), bap fte bon <£allao ütjöefeüfdjaft

Smener anberer Sdnffe abgeretfet maren, bon benen fte ftdj menig Sage $ubor
getrennet, unb baß fte ftcf) anfänglich eingebilbet Ratten, baß wir eines babon
gemefem 3?ad) ber 23efchreibttng , bie mir t^nen bon bem Schiffe gaben, mef=

tf;e$ mir bon 3uan &ewant>es berfofget hatten, berftdjerten fte uns, baß ß
eine« bon ihnen mdre; allein baß e$ fo(djer 3nfel iuS©eftchte gefommen, mdre
gerabe mtber bte 2fo»eifung ber 3vaufTeute, mekhe es auSbrucflid) berbothen
Ratten, metl fte mofjf mußten, baß, menn «in engtffc&etf S^maber in biefer

<See mdre, bte Snfef gewwnDetf bermutpt# i|r Sammelpfaß fepn mürbe,

sftadj biefer furzen ^efdjretbung beS fe#rp unb feiner 2abun$ muß tef) etmaS
bon ben widjtigen9fc»djrfd)ten melben, melche mir auf bemfelben tfjetlS aus bem^öe^
richte ber@efangenen unb t^eilö'att^ ben Briefen unb Scfjrtften 5efamen, meiere
unö in bte#dnbe ji'eten. ^)ter erfuhren mir erjr mit.@emi©ett bteStarfe unb
33ejtimmung beS ©efc^maberei, melcf)e^ auf ber #&fje bon 2Kat)era bep unfrer bor*
tigen %ntunft Leuste unb (jernaef) bte ^3er(e auf unfrer Sftetfe nac^ bem ^afen (5t
3u(tan berfolgte. ©iep mar, mie mir nun mußten, ein ©efdjmaber bon ft'mf gro*
^eu fpamfc&eu @c[)iffen, bie rec^t in ber Stbftdjt unfer ^or^aben ju §erntd;ten
au^gerujlet morben

/
jtnb bereu Oberbefepfjaber 2)on ^Pijarro mar , mte btefe^

aüe^fd)on meitldufttger in bembvitten^auptjlucPebe^erjien^ucf^gemelbet ijt,

Snqkid) berna^mett mir mit SSergnügen, ba§ «Pijarro naefj feiner du^erflen
f5emü^tng tit triefe See ju fommen, ftd> mit £*erlujte jmeper feiner gt*6pe(len

ecfyffe genot^tget gefe^en mieber nach bem gtuffe De (a^lata juruef ge^en.

Unb auper biefer mißlungenen Unternehmung m ^atvo, me[cf;e in 2(nfe-

hung unfrei fo fc^ma^en 3u(tanbe^ feine unangenehme Leitung mar, erfuhren

U mir
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mit ferner, tag fton t>em Unterfbnigc >u«Peru im wrmicßenen SNonafe SM»*,

m f bic 58 rmutßung, »«6 mir um fold^e Seit auf ber Stufle anlangen «Am,
S?(S*Wtt in

'

biefer @ee »erbotßen werben, allein auf S.e eon Sern <ßb

Mttotcn feinem eigenen Unglürfe über fi» gegebene 5fl flcf)Cicf,tm, t»won vm«

wie fte mußten, etnS&eil mit betroffen ßaben mußte, »eil mtr 5u eben berfelben

S t in bet See gewefen, unb weil fi'e in aeßt Monaten naeß unftee ihnen be-

f«unten »reife t>on ©t. eafl>arina eon int« nießt« geltet betten, gm fte

mt Wfättt, Saß mir entwebered;iffbrud, gelitten ober «iSer@ee}u&runSe

gegangen ober S
umi»enig|len genbtßiget »orten mie&er um;ufehren; Senn man

| ei 1 kt tuWi*, U«* eine fo lange Seit «uf her See auö^m,

Mten, Saßer mar au Sa« 2lnfud)en bet Stauf(eute uns in her gem.ffm 9fep>S Mf •* wären, Sa« SBerbotß unlängfi w.eber aitrgeßoben

Worten. . .

©iefer feste «ßuiift fd)meid;efte im« mit bet Hoffnung, Saß, Sa Sie ^einSe

nod) im Sason wußten, ba? wir um «ormt Vorgebirge.gefeit waten,

„nS Sa bie 0cbiffahrt »iebet ßetgeßellet Worten
,
wieM^*^

fenmmm uns SaSutd) wegen 6e« ll.wermoa.en«

wotinnen wit un« je|o befanden etwa« gegeiuote m.cbtige.r|
«f

sl, tw.n, .„ unternehmen. @o viel wußten wit nunmeßr «u« ben 5ca*ttct)=

t boffenSen Reifen geben wie e« wollte, fo feßwad) «(«wir aud) waten, »onÄSÄI n Siefet^eltgegenS nid>t« j« befugten Ratten ;
ob mir

« eid> eXf t n, baß wir in eiuer febr naßen ©efaßr tu SSettacbt Se« SeuiBe«

XSf« «n wenigllen beuteten, unb Sa unfre R« Sen ßod>frmS 6«tte; Senn wir etfaßen an« Sen »tiefe«,^
«efuntien, baß «Disarto in Set Slachttcht, Sie et na* femer Smucffünft m

tÄ'fcto|SS an ben Untetrbnig in tßmi mit einem Sotßenabgefetj

&fSÄ in »etfleßen gegeben ßatte, baß jum wen,#*.«»

ciifli fcfieit ©efdiwabet« um Sa« Vorgebirge gekommen feon fonnte
,

allem,

TKra^W*eto«nfld«i8t»Ät«i, f>e W> mie et au« ferner

efg ner&faßtung gewiß wüßte, in einem feßt fehmaeßen unb weßtlofen |ju

mftßfen, unb baß et Saßet ^«»Ä^nftefÄ
en außer «efaßt u fenn, tictße aUe feine Sttegofcßiffe atiSitttußen unb |ieKÄS wo ße unleermutßßcß-, eine« nad, bew anbem, a»ffan=

i n wirb n he w r einen Ort um tu.« ju erfrifeßen herüßren tonnten
;
m

^USAa,^^Vmmii wa« le,d,te« fepn wütbe un«

mannen ©e Untt bnig SonWu '«*W biefenSIatß gefallen unb fo gle.d.
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tittb eines
5

i>on t>tct* unb smanjtg Canonen. ©reo bon benfelben befamen i!)ren

g>of?ett auf Der Jpolje beö Jg>afenö De la ©Miception, unb eines auf ber Snfel

Sentan&etf. 3" öfefec (Stellung freuten fte 6iö jum 6ten $Mw$; unb ba

ft'e md)t$ bon uns far)en unb eS für etwas unm&gltcfjeS achteten
,
baß mir bie

(Seefo lauge Ijdtten galten fbnuen, fo Korten fte auf $u freujen unb giengat

nad) (Eallao mit ber fcjleu @Mif&wig jutuef
, fcaf mir entweber §tt ©ruube

gegangen ober wenigflenS gen&tljiget morben maren mieber umjufeljren. ©leidj=

n?te fte if;ven $>o|ten nur menig !£a§e bor uuferer Stnfunft auf ber Stffe( $Ct?

iianDetf berlaffen Ratten: alfo tft es gemijj, baß, wenn mir bie 3nfel in uhferra

erjieu Saufe nad) berfelben ben 28|len Sflap, ba mir fte juerfr $u etbftcfen hofften

unb if)r in ber £t)at feljr nar)e waren, entbeeft Ijdtten, mir ofjne Bweifel einem

Stjjeife beS fpanifc&ctt 6efd)maberS begegnet fepn mürbem (So a6er maren

mir, um uns genugfam offmarts ju galten, gegen baS fejie Sanb gefegelt; unb

biefeS fa^en mir bamalS megen ber fielen Satte, bie mir in unferm langem 2(uf*

entsafte jur (See oerlofjren, für ein großes Unglücf an. Sltfetn mte mir außer

biefem Umjfanbe, mie fd)on gebadet morben, gemjß aüfbtö fpamfc&e ©efdjma?

ber gefroren fepn mürben : alfo mar in bem erbdrmlidjen 3"#<wbe, morinnen

mir uns bamalS oefanben, bie Begegnung eines gefunben unb (tarfett $eiubeS

einßufatt, unS notfjmenbtg biel ju Raffen gemadjt, unb 4>ieir€t(^t ntdjt

allein uns fonbern aud) bem 2n)fll, bem ©loceffer unb ber SUmapmfe &um
Unglücfe gereicht Ijaben mürbe, meil biefe SdntTe, bie eines nad) bem an^tm
ju uns ^ie§en, nod; meit meniger, als mir im (Stanbe maren einen frdfttgen

sföiberjtanb jurtjun. 3d) mittnur nod) hinzufügen, baß biefe fpamfc&eSdjiffe,

meld)e auSgefdjicft morben uns aufzufangen, mdljrenb ber Seit iljreS ivreujenS

ourd) einen (Sturm feljr übel jugeridjtet, unb bafjer nad) tljrer Surücffünft ju

<£allao aufgeleget morben; unb unfre (gefangenen berftdjerten uns, baß, menn
aud) &u £üna bon unferer $Jnmefenljeit in biefer (See 9?adjrtd)t etnftefe, es §um
wemgffen jmeene Monate \)c\wm mürbe, ejje biefe (Schiffe mieber au^gerüjlet

merben fonnten.

©iefe ganje 3lad)vid)t mar fo günfttg, aü mir tn unfern efenben Ümj^drti

ben nur münfcf)en formten. Unb nunmehr mußten mir öottt'g unb gemip, mo-
r)er bie ^erbrochenen nt>mm ^rüge nebjl ber $fd)e unb ben g-ifdpgraten, mefdje

mir bep unfrer er(ren SManbung auf 3uan ^ctnanDe^ gefunben ^attm, t)er<-

rüt)rten, meil biefei alles ein^adjlaß ber ^reujermar, bie auf ber Jjpofje biefe*

^afenS ifjren hoffen gehabt t)attetr. ^act)bem mir alfo in ben midjfigjfen^unf*

ten friere 3^acbrict)ten befommen unb bie meijren ©efangenen nebjt allem @il;

6er auf ben ^Cttturion gebracht fyattm: fo fegelteu mir Un^dhm 5lbenb-um

ad;t Ui)r mit unfrer $rife gegen Horben unb entbeeften ben folgenb^n Jorgen

U 2 um



156 (Beovg Slttfone ?leife um fcie Welt

um fccgö ttfjr tue 3nfel gentant>e£, attmo wir ben Sag t>arauf jufammett »01?

Sfofer famen.

Unb fjier fann id) nidjt umritt einen merfmürbigen tlmftanb anjufufjrett,

Der ftcf) ereignete , al$ t>te <3>rife ncbjl ifjrem SSolfe in Der 23an anfam , mo ber

SRefl beS ©cfc6n>at>crö tag» ©te ©pantctr äaf t>em Carmelo waren bon ber

großen Sfcetfj, meld;e mir auSgejtanben, gar mofjl unterrichtet unt) oermunber*

tat ftcf) ungemein ,
ba£ mir folcfje bennotf) übermunben fjatten, Slllein wie |te

t>en Zv\)ai bor Slnfcr liegen fafjen, fo wart) tf)i*e SSermunberung nod) mett gro*

£er, bag mir nad) altem unferm Ungemadje ein foId>e$ @d)iff in fo furjer Seit

(außer ber SluSbeffcrung unferer anbern (Scfjtffe) in fertigen (StanD gefe|et f)äfe

ten, meil fie eS für gewiß gelten, ba§ eS auf Der (Stelle geoauet morben. Unb

man fonnte ftenidjt t$m große 2S^ür)e überreben, baß eS mit ben übrigen <Sd)tf=

fett t>eö (SefdjmaberS au$ (Bifllant) gekommen mdre, meil fie &uerfr barauf be--

jhmben, baß ein fo elenbeä gaf^eug uttmbglid; um Jponttf Vorgebirge ^dtte

fegein fbmte'n, ba bieoejten fpamfc&en ©cfnffe genüget morben mieber &u*

utcf ju gefjen.

Sftadjbem mir auf 3uan Sentanfcetf angekommen maren, fo mürben bte

Briefe, meiere mir auf unferer $rife gefunben Ratten, genauer unterfud)t. Unt)

ba fomoljl auö benfelbcn als auo ben 3?ad)rid)ten unferer ©efangenen errettete,

baß nod) »ergebene ^auffafjrer bon £attao nad) 23aipar<iifo gefjen mürben,

fo fd)tcfte #err Slnfon ben folgenben borgen ben Zv\)ai ab ^ auf ber #olje

beS Ie|tgenannten Jg)afenö &u freuen unb berftdrete if>n mit jei,:t Sttann bon

unferm eigenen ©cfciffe. (£r befd^loß aud) auf bie bereits angeführte Stoc&ricfc

ten bie unter feinem SSefcfjle tfeljenben <3d)iffe einzeln au^uftfncfen unb fie bu

fonberS freuen ju tafien, meil er glaubte, baß mir anliefe 5Setfe nid;t allem

mefjr$>rifen machen, fonbern aueb weniger ©efa&r laufen mürben auf belüfte

£drm &u mad)en unb entfeeeft ju »erben. £5a eS ft'd) nun im <£rnfte ju einem

belfern ©lücfe für uns anlief fo mürben unfre Bootsleute baburd) ungemein

aufgemuntert unb ifjre Äinmütljigfeit berfd)manb obllig. @ie »ergaben ba=

^er ade auSgeftanbene 3r?orr> unb arbeiteten unermübet unb mit if)rer gemb^nlt-

d)en ^urtigfeit um uns mit göaffer ju oerfeben, unfer gro^S ©erdt^e mieber

an 33orb ^u bringen unb alle SmjMten ju mad)en, bamit mir in frühem oon ber

Snfel mfd)kt> nehmen fonnteu. Slber gleid)mie biefe Befcbdfttgungen unö eine

Seit bon bier ober fünf Sagen megnafnnen: fo liej; ber Ober&efepfja&erm
tcrbcjfenbie ju ber SlnnopinfC gehörige Kanonen, mcld)e auS bier fedjdpfün--

Dtgen, bier bierpfünbtgen unb jmep Raffen be|lunben, auf bie fnfe (£armclO

bringen, llnb nad)bem er bon ben gefangenen fecbS fKeifenbe unb brei) unb

imanjigBootSleute.auf ben (öloceiter gefd)icft t)a«c um benfelben mitteilt btefer
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.ftürfe in ben (Stanb &u fe^en, baj? er in (See geben fbnnte: fo erteilte er bem
£auptmanne £D?itcf)eI 2>efefjt t)ie 3nfet 5alt> mbgu# beruften, mert be$

j^bnigS ©ienjt erforderte, ba$ man bie 2tbreife mit außerdem pfeife befcfjleu^

nigte, unb miefe uyn &ugleidj att bis $u fünf ©raben fublidjer Brette §u gefjen

unb t>afeI6jt auf ber $bfy bon Vßaita in einer fofdjen (Sntfernnng bom £anbe
^t freien, aß nbtfjig wäre um mc&t entbeeft ju merben. Stuf biefem «pojfen

follte er fo lange bleiben btö berOberbefeb^baber ju ibm (liefe) melcbe^ fo gleicfj

gefcf)ef)en mürbe, menn er nur in <£rfafjrung fdme, bap ber Unterfbnig bie

(Scbijfe ju^flUaoau^eruftet^dtte, ober menn er eine anbere 3£ac&ricf)t er»

hielte, um berentmitfen e$ nbtbig fenn bürfte unfre 5D?acf)t |ü bereinigen. 9?adj=

bem biefe SSefebfe bem J£)auptmanne beö ©focefiettf ertbertet mor.ben unb
mir mit affer unferer Arbeit bbllig fertig maren: fo lichteten mir ben fofgenben

(Sonnabenb, metcbeS ber is>te (September mar, nebff unfrer ^rife ben Slnfer

unb giengen bon ber SKfjeebe. Stffo nahmen mir unfern 5lbfcf;ieb bon ber laufet

3uan $enianfce£ unb beitreten gegen Djfen in ber 2(bftcf)t ju bem Zv\)ai auf
feinem ^ojfen auf ber £6fje bon S3a(paraifo |u ftofjen,

©a« fünfte §auptjiü&

Siac&vtcjjt *>on unferm ^reujen fett i>er 3I6retfe &on 3u<m
Sernmtöetf fctö gut? gimtajjme Der <5tat>t *Patta.

^bgleicfj ber (£enttmoii mit feiner 9>rife (Tarmefo bon ber SKfjeebe ber>

3uan &etmant)e£ ben ictfen (September in (See gteng unb ben ©fo*
cefletr bor Stnfer juruef ließ: fo berühren mir boef) megen ber in bem

meiten üfteere unorbentfiefj gefjenben unb ftcb jleta berdnbernben SBinbe bie^n»
fet erft ben 22ffen be$ 2ibenb$ aus bem ©eftdjte. hierauf festen mir unfern
£auf gegen Offen fort um ju unferm Soften jufommen unb uns- mit bemXn;af
auf ber bon 33afyaj?atfo ju bereinigen, £)te folgenbe 3?arf)t m'arb ba3
Detter ungetKim, unb unfergrogeSÜ)?ar3fegel jerri^, melcbeS mir borje^o eim
nafjmen; jeboeb bewerten mir e$ aus unb festen eö ben fofgenben borgen mie=

bw auf. £)en 24(?en furj bor Untergänge ber (Sonne fafjen mir $meo0egel in

Often; worauf unfre $>rife ftcb gerabeS 5Öegeö bon uns entfernte, bamtt bie*

felben niebt mut&mafjen mbgten, ba^ mir ^rettjer maren, ^n^mtfeben macf>

ten mir un^ ju einem ©efeebte fertig unb giengen mit aUen unfern (Segeln auf
bie bepben Skiffe ju, bie mir entbeeft Ratten. 5Btr merften atäm, baf eine^

U 3 bon
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t>on »arietten , • roeldjeS einW grofjeS ©djiff ju fepn fcfticit, |««fce auf uns ju

«am *S fchen 6«$ anbete fe&t weit wn uns entfernt bl<cE>. Um
.

fteben USt

ZZm V*ZI einen 9>ittolenf*u|; »on t>em nädtfen unb Satten eine Enge fertig,

Sc rot il>nt geben tonnten, »eil t»ie CnnonierS bte Sunten tn be» £«*

St cn im« nur ben 5öefer>( erwarteten um baS ©efAulje a&jubrennen
:
«Hein

6«Vir ftScn, baf; es tSm mwme&r unmSglid) twr unS }u entn>#m, |o betaSl

Acre o Uftn efte et feinen (tef) feinem ©rtiffer, Bern ©cbtffe «uf ©pamf<J>>u=

wrufen n>or«uf ber S5efeSISS«ber auf bcmfclben, meld>eS S?m %a&s, fe»

enant bemale Mr, in «ipWct @ptad,e ««mottete unb uns melbete,

bT S eine «vife wate, bie bet Xvt)al bot roemg Sagen gem«d)t JatK, unb

* b«S anbe etwas entfernte ©cgcl bet %n)(A fc(b|t

ftbeltfoK* untaugrtd, gem«d>t toorben. 58«(b Sern«d> flieg Oer Xrt)a(

SW« uptnmnn Ufer* begab P* «n ©ort W ffwttur^

ffr riditete bem OberbcfeSISSaber, baß et Da« ©Alff Den i8ten btefcS SRo--

&!2mt bai tffefe »oft! befegelt m«e unb bafj et eS fed;S unb brep*

TSÄ» * «" a«f6ci"9e« »"w; et ibin eine

IS wen aIgenSn,W *W bieM"«»8 aufgegeben eS »«
I m © e ©panier, we(d,e nid,tS «IS ein Raufen ©egel flutet f.d> gefeSen,

2am fr tbf im SSaffet "««««*« 6«'

eon6toce b[itfeuf6nnen, matetumat anfangt bc.ntu9.9et werben: «bet

ta fie bellte teS eigenen 6*fit* f«nuten unb jugkid; metften, wie wemg

bet Xrnal psr«*r"«me, fr W«cn fie enWid) b>^f*t faxten «fi^n, unb

n«d,bem f e fid) bem ©cfiu&e bet feigen 3ungft«u empfohlen,Jitf fut ftd>erge=

Mten « Sitte aud) n bet 3$tt ibcnig gefeSlet, bafi f.c mtotwm gefont-

i„ waren , unb ito Errettung «r» Sit« SHarta €ptc gemacht Satte Senn

He in b »Seen £«uf gcanbert unb iSre Senfier jugem«d)t Satten
,
b«=

Z 6«fi fi< ei Mwfdxt wlm. 2"(eiu eine «eine 9ti^e an einem gen|lct(abcn

auf bem Ir/al in »4t,W * fr lange betfolgten bis f;e mnerS«Ib

m*mZ*m* 5« *Sm f«men; unb fo b«nn etfdjtecfte f,e ^«uptmm.n

©aunVcrö . b tmutSct mit einet £«ge, als fie fi* £ mit «MMfiM >n fenn

Sffin ba§ et fie nid,t meS't etrcid,en Ebnnte. Sebennod, teSer
,
f.e n$

Sseitlangebcn biefelben ©egel fte$cn, unb man »«fte m*t, 1)«6 Nefa

S @tu§ bet) iSuen einen ©ribrurf gemarSt S««e: «aem «IS bet Xn>al fi«

eben ftttg Ätc «m nod, eine £«ge ju geben, fo ftod,en bte ©pan^ cM

ihr n Srn, liefjent.ie ©cgcl Semntet unb ergaben fid) oSnc c.mgcn 5Biber.-

fml t l war einesm ben grSpeflen ÄauffaSrte^iffen ,
bie w b|
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<See gebraucht werbe«/ $umal e$ ungefähr fech£ Rimbert Tonnen groß tt>ar»

(£g führte t>en tarnen Sirranjasu, unb gicn^ »0» £aHao nach 23a(paraifo*

(ES ^atte faß eben btefelbe gabung, al$ ber (£armelo, ben n>tr ^tt&otr genom*

men hatten, außer baß jtdj fein ©elb nur ungefähr auf fünf taufenb |>funb

Sterling belief,

5((Iettt bamit unfer ©tutf nicht &u groß feon m6gte, fo befanben mir ju un=

ferm 2eibmefen, baß auf bem Zvt)al ber große 2Wajt gefprungen unb bte große

(Stenge herunter gefallen mar; unb ba mir ben folgenben borgen alle mit ein«

anber mit einem frifc^ert ©tibroittbe ojlmdrtS fegein motlten, fo hatte er ba$

neue llnglücf, baß auch fein $ocfemajt fprang.unb ihm affo femSÖtoft übrig

blieb, moran er bte Segel führen fonnte. SMefe Unglücksfalle mürben noch

turd) bie itnmbglichfeit fcergr&ßert , morinnen mir uns eben bamalS befanben

ihm J^uffe ju letffen. £)enn ber fStnb mar fo jkrf unb bie See gieng fo hoch,

baß mir unfer SSoot nicht müftfyn burften unb baß mir folglich feine ©emetn*

fünft mit ihm unterhalten fonnten; bafjer mir uns gen&tljtget faljen fajl acht

unb Diesig Stunben lang bie Segel einzunehmen, um auf benfelben §u marten,

meil mir eS nicht für rathfam galten fonnten ifjn in biefem betrübten 3uffanbe

allein ju laffen. Unb bamit unfer Unglücf nocf; bermehret »erben mbgte, fo

mürben mir injmifcben bergejfalt t>on unferm^3ofren getrieben, ba£ mir $u eben

ber ^eit ben SSortfjeil beS SÖinbeS &erfo(jren, ba mir ju $ofge unferer SfcacJ*

richten mit ©runbe bermtn^en fonnten, baß fcerfdjtebeue fernbliebe Schiffe auf
ber^\ü(fe erfchetnen mürben, welche nunme|ro ben Jpafen ^alparatfo ttnge-

(jinbert erreichen f&nntem Unb icl) bin bbllt'g wrftdjert, baß bie SSermirrung,

in meiere mir burd) benSSerfuji, ben bierXnjaf an ftimn Mafien Um, gefe|et

mürben, unb unfre Slbmcfentjett öon bem ^otfen, ben mir uns $u befefen oor^

genommen, tlrfacf;e gemefen, baß mir berfcfn'ebene mistige Sprtfen berfefjlet

haben.

211S bas «Setter am 27^11 etmaS leiblicher marb, fo fehieften mir unfer

Söootnach fcem Jpauptmanne $on bemXnjaf; unb als bwftlbtbn uns an 58orb

fam, fo geigte er einen fcon ihm unb allen feinen Dfficieren unterzeichneten 2Iuf*

fa^or, morinnen fte öorjMeten, ba§ bie Schalupe, außer bem baß fte ihre

Spaßen fcerloljren hatte, in ihrem ©ebdube fo fefjr leef mdre, baß man fo gar

beo gelinbem £Betfer bie pumpen befrdnbtg gehen laufen müßte unb fic bennoch

faumoon bem Gaffer befrepenfbnnte; mie beim bajfelbe'bepbem legten Stnrme,
ob fte gleich alle nach ber 3£eilje ben ben pumpen gearbeitet, ftd) bem ungeach?

tet bermefjret hatte ; unb baß fte überhaupt, mie fte befürchteten, je£o bergeflalt

fchabhaft mdre, baß, menn baö SÖetter fcbiimmer mürbe, fte alle nothmetibig

ju ©runbe gehen müßten; baljer fte ben Oberbefeh^h^^^ erfuchten m ihrer

fünftigen
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fünftigen eidwW einige btenliche Littel fcor&ufehren. Slllem Die 5(t^6efTe=

rttnq be$ Xrnatö war ein Unternehmen, baS bep t>er gegenwärtigen 35efd)af:

fenheit ber ©achen weit über fein Vermögen war; t>enn wir Ratten für ir>n feine

Wlien nod) einen SSorratf) oon Xauwetf übrig, um ba$ fetnige baburd) ju er=

aämetr unb überbem war fein Jg>afen fcorfjanben, wo er gefielet unb fem £0=

ben unterfuc&t werben fbnnte. 3« wenn mir hternädjft aud) einen #afeu unb

alle ut btefem <£nbe btenliche »ebürfnifie in unferm Seft|e gehabt Ratten : fo

würbe e$ bod) in fo bebenflid>en Umjlanben eine überaus große Um>orfid)ttgfett

cewefen fepn eine fo lange Seit jtill unb müßig *u liegen, aB &u biefer^rbeit

nbthig gewefen wäre, £>em Oberbefehls^^ warb alfo feine anbere «SÖahl

(Klaffen, als baß er bie5Öiannfd;aftau$ biefem (griffe nähme unb e$ &u©runbe

ridtfete. Allein gleichwie er e$ *u gleicher Seit yn be$ Äig$ Stenden für

nbthig erad)tete ben äußerlichen ©djein unferer etarfe ehalten: alfo bel-

lete er bie oon bem Xtyai gemad;te $>rife, welche t>on bem Unterfbntgeju

«Dem bfter^ a(* ein &riea$föiff gebraust worben, &u einer Fregatte m @r.

s&aieität SMenjten. £r 6efe|te fie &n bem £nbe mit bem ©chtffsoolfe be$

Xtwatö unb gab bem ipauptmanne fomofjl, aB allen niebrigern Offteteren neue

^Mutigen, ©iefe neue Fregatte hatte, all fie in fpamfi&cn ©tenflen ge^

wefen, *wep unb brepßig Kanonen geführet; aber je|o foüte fte bereit nuywcm*

iia haben, welches bie jwblfe i>on bem Xrt)al unb bte oormaß &u ber Slnna*

öinfe gehörigen ad)t waren. 51B biefe ©adje in fo weit eingerichtet war, fo

ertheilte £err Stnfon bem ipauptmanne ©auü&eitf Befehl t>tcfer6c ju »oKffrc*

efen, unb wiefe ihn bana# an ba$ ©ewehr unb ben ^rootant nebjt bem

ftritfftorratöe unb allem, was ben anbern@d)iffen einigermaßen nu|ltd; fepn

fbnnte, au* ber ©cfjalupe i« «c
(>
mctt unt> fot>ann £6c^cr in öl ĉl5c

*
u

laflcn unb fie m wrfenfen. Unb wenn ber Hauptmann <5aunt>ertf btefe* be--

werfftelliget &aben würbe, fo follte er mit feiner neuen Fregatte, (weld)e bte

Xvt)alM>rife genannt warb,) weiter fegeln unb auf ber #bhe ber ©ebtrge oon

2$aWaifö bergest freuen, baß ber Ort ihm in Sforbnorbweften m einer

Entfernung t>on fcwblf ober mer&e&n teilen läge, ©enn gleichwie alle ednffe,

wcld)e t>on Söalparaifo norbwärt* gehen, biefen £auf halten: alfo &atte £err

Slnfon bie 2l6(tcbt auf btefe SBeife 5« berhinbern ,
baß nad) £aUao einige ViciAy-

richt öon ihren jwep »ermifieten ©Riffen «Htföm würbe, weil biefeö borten

ben Argwohn erwecken mbgte, baß baö englifefte ©efc^wabec m ihrer 3fcad),

barfchaft wäre. 5)ie Xrt)al^-^rife follte auf btefem Soften oter unb jwanjtg

<*m bleiben , unb wenn bei; bem Ablaufe biefer Seit ber O&erbefep&aber nicht

m ihr uieße, fo fotttc fte (dngfi ber ^üjTe nad)^3ifco ober 5Rafca herunter

fen, wo fte Jperm SCnfon gewiß antreffen würbe. €r befahl gletd;erge|Talt

• '
•

'
» bem
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t>em gieutenant (Baumares, welcher t>te (Jenturton&'jprife führte, mit Dem
£auptmanue @aunDet'£ jufammen ju Weiten, fomofjl um it)m bep i)em 2(u&a;
Den Der @d;ahipe S5cpjknD ju letzen, atö aud), Damit fteftd) bepDe in ihrem
^reujen weiter auebietfcn fbunten tmt> man atfo Deftoweuiger Defurchten Durfte,

Daj; einige Don Den feinDfic&en (Sd;iffen unpermerft Durd)fd)teichen m&gtem
Stockem Diefe SScfc^fc erteilet worDen, fo fct)ieD Der (Eentution am 27^
(September um eilf Ut)r DedSföenDd Don ihnen unD richtete feinen £auffuDwart$
in Der 2lbftd)t einige Xagc auf Der SBinbfeitt Don 23a(paratfö |u freujem

9iimmefjro fd;metcf;efte» wir umS, Dajj wir Durcf) Diefe (Stellung unfrer

(Schiffe Dem $einDe alle Sortierte abgewonnen fyfcttn, weld;e wir mit unfrer

geringen ^adjt m&glicber SSeife erwarten tonnten, zumal unfre £lnfralten (otu

Der Steife! auf Dad flugfte entworfen waren, SDemt gleichwie wir Dermuthen
fonnten

,
Daß Der ©loceffer ftd) um Diefe Seit feinem $often auf Der jg)6f>e Don

*patta nähern würbe: fo waren wir mitten? Diefer Derfrf;ieDenen Soften, auf
welchen wir freujten, im ©tanDe alte Sdjiffe aufzufangen, Die entmeDer ztoi*

fd;en«peru unD <£t)tlt füDwartd, oDer pifc^eu ^anama unD ^3cru norD*

wdrtö fegelten: tmmaßen, Da Don ^eru nact) (Ejnlt Die Dornefjmfte ipanDlung

nach bem Jpafcn 23alpatatfö getrieben wirD, Der (£enttirtort , weldjer auf Der

SÖinbfcite Don Q3aIparatfo freujte, Den Dafjin geljenDen «Schiffen nach <te
5Öahrfd)einItd)feit begegnen wurDe, weil e$ ihre bejtanDtge ©ewohnfjeit i'jf auf
Der S&inDfeite Diefed $tfen$ ftdj Der jle zu nähern, 8fettf)ergejMt follte ftet)

Der ©(oceflcr auf Dem 5ßege beftnDen, weld;en Die pou Manama oDer Don
StforDen nach Den peruatufc^cn #afen gefjenDe ^aujfafjrer zu nehmen pjTegen,

Dieweil alte Sdu'ffe auf Diefer sfteije Dem frwDe, auf Dejfen #ofje er feinen So-
ften hatte

,
jeDedmal fo nahe fommen, Daß fte es erblicfen fönnen. Snjwtfchen

nun, Daj? Der <£etittirion unD Der (Bloce#er tu Diefer Stellung waren, um Die

£anDlimg bed geinbed ju unterbrechen, fo war Der £rt)a(& unD(£entimon&
$>rife gleichfalls ein bequemer ^offeu angewtefen um alle Don Sßalptwufo
norDwdrt^geheuDe Sdnffe wegzunehmen unD DaDurcf) $u Derf)inDern, Daß Die

$-einDe nichts Don und erfahren fbnntew ; Denn t$ war ju beforgen, Daß oiet-

leid;t auf Diefen Sdjiffen Die 9?achrtd;ten Pon und nach $eru sefc&tcft wer--

Den mogtem

Mein Die flugffen SfnjWten fuhren weifer m'djtd a^ Die bioge SEÖd^rfcSettt*

Jichfeit Don Dem guten Erfolge eine^ Unternehmend bep ft'd), unD f6nnen und
niemafö Die <5ewd(jr letjlen, Da^ ed gewifi gelingen werDe : zumal Diejenigen 3u*
falte, werche man bep Ueberfegung Der @ad)e billig überfehen formte, §uweiten

Den jldrfften ©nfTu^ bep Der ?(uöführung '-fytöm.. -£ffo gieng eö und auch in

Dem gegenwärtigen ^alfe ; Denn Die 9?otfj, worirmen. fref; Der Zvyat befanD,

3^' unD
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unD Die Verladung unferö^ojTenö um Demfelben£ülfe &u reiften ,
(weltfjeö Unv

jfdnDe waren, roeldje Die größere Klugheit weDer »orfjerfcfjen, nod) ihnen ab=

Reifen fonnte,) gab allen nad) 23alpavatfo geljenDen ©Riffen ©clegenfjeit Dte=

fen #afen roa^rent) folcf>er unglücklichen Seit ofjne einige Beunruhigung &u er*

reichen, foDaß, ob mir gleidj fetjr etlefen unferq Sofien wieDer $u gewinnen,

u>o wir Den 291^11 &u Mittage aufamen, wir Doch nid)t Daö ©lücf rotten ein

ein&igcö ©djiff &u ent&ecfen, wiewohl wir Dafelbft biö &um 6ten Octobec ab

unD ju fuhren, £)a wir nun alle Hoffnung »erfahren hatten mitten? unferö

langem SlufentljaltS einigen Sßortfjeil &u erhalten, fo fegelten wir nach Der un-

ter Dem 58inbe liegenden Seite Deö J&afenö in Der Sl&ft'cht ju unfern g>rifen ju

froren. Sülein wie wir auf Dem Soften, Der ihnen bejttmmet war, anlangten, fo

trafen wir fte nicht an, ob wir unö gleid) Dafel&fr »ier oDcr fünfSage aufhielten,

fffiir »ermüdeten, Daß Die Verfolgung eineö oDer Deö anDern Sd)iffeö fte »eran=

laßt haben mbgte ihren Soften &u loerlafien, unD giengen Daher langjt Der ^ufte

nach Dem6ebirge »on^afca herunter, allwo Der Hauptmann ©flim&ertf nach

Der ihm gegebenen Slnroeifung &u unö ftoßen follte. #ter famen wir Den Giften an

unD hatten große Hoffnung einige feinDliche ©djiffe auf Der ^üjte anzutreffen,

weil unö fowoljl Die »ortgen fKeife&efchreibungen , alö Die Sßac&ric&teu unfrer

befangenen »erftd)erten, Daß alle nach (Mao befftmmte «Schiffe ftcfj oiefem

£anbe nähern, Damit fte Die ©efafjr »ermetben m6gen nach Der Gefeite Deöipafenö

ju taufen, Slttein ungeachtet Dtefe$ »ortheilhaften^offenö erblickten wir feiuSe=

gel, biö wir enDlich am 2ten 9?o»ember &wep Sd;iffe jugleid) ju 0efid)te bekamen.

£Bir »erfolgten fte fo gleich,merkten aber balD,Daß eö Die£rt?alfc unt>£enturion&

^rifen waren. $3cil fte Den Vortheil Deö 5öinDeö über unö hatten, fo nahmen

wir Die Segel ein unD warteten biö fte juttnö kamen, ©er Hauptmann &au\h

t)er£ »erfügte ftd; &u unö an SöorD unD beetd)tete Dem Oberbefehlshaber, Daß er

ju $olge Der if;m gegebenen 2tnweifung Den Xv\)a\ auögelaDen hatte, unD uad>

Dem er £6d;er Darinnen hauen laflett, fo lange bep ihm geblieben wäre, biö er ge;

fünfen fei), weldjeö aber »or Dem 4ten Dctober nicht gefchejjen können; weil

Die See fo bohl unD flarf gegangen, Daß Die ©chalupe, welche weDer «Waffen

noch Segel gehabt um ftd) in einem fejren ©ange ju erhalten, fo heftig beweget

unD hin unD her gefd)mtffen worDen, Daß eö einem Boote metftenö uumöglid)

gewefen ftd) ihr an Die «Seite ju legen: unD währen» Der Seit Da fte ftd) alfo

bep Der Sdwlupe aufgehalten hatten, waren fte jufammen fo weit nad) 9?orD=

weiten getrieben worDen, Daß fte hernach einen langen Strtd) wetfwdrtö fcgeln

muffen, um wieDer ju ihrer »ortgen Stellung &u kommen ; unD Dieß fep Die Ur=

fad)e gewefen, warum wir fte nicht; wie wir »ermüdeten, auf ihrem ^oflen

angetroffen hatten, ?EBu* befanben, Daß fte in ihrem ^reu&en nid;t glücklicher,
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ate wir gewefcn ; benn fte Ratten fein ©djiff gefefjen
,

fettbem fte i>ott uns ge*

fc^tcöcit waren, £)iefer fcbledjte Fortgang tu imfern atlerfetttgen Unterneh-

mungen unD (bmityeit
,
baß, wetm etüdje ©djiffebor einiger 3ett burd>

tiefe (See gegangen waren , wir i^nen notfjwenbig fyattm begegnen nutzen

,

machte uns glatten, baß Oer ftetnb jn 23a(paratfo wegen t>er t>ermtf]etctt jwep

(Sdjiffe, bie wir weggenommen fjatten, anf ben 2lrgwof>n geraten, baß wir

uns in ber 9Za^e &efanben, unir baß folglicfj bie ganje @d)ifrajjrt unb ^)anb-

hing in ben fübltdKn (Begaiben berbotben worben. $Str befürchteten gleidj*

falls, ba^fieie^obie^rieg^ijfejii^altaoanörnflenm6gten, weilet, wie

wir wußten, einem 23otf)ett nichts ungewbfjnlic^eS war bie Steife bon 23alpa*

raifö nad) £tma in nenn unb awanjig ober breiig.Sagen $u »errieten, imb

eS waren mmmefjro fdjon mef>r als funfjig, fettbem wir «nfre erffe^rtfe ge-

macht fjattett. £)tefe (Sorgen wegen ber berbotfjenen <Sd>iffa&rt anf ber Mfte
unb ber$luSrü(Hmg beS fpantfdjen (ScfcfwaberS §u (^aHao bewegten ben Ober»

befeljistjaber nad) ber £eefeite bon (£allao eütgft $u fegein imb jn bem ipaupt-

manneSTOM, welcher anf bei- #bfje bon $mta feinen ^ojTen f)tätt f Mb
m&gltdjjl &u froren, bamü nnfre 3ftad)t bereiniget nnb wir bereit fepn mogten,

ben (Sd)itfen bon £aEflO/ wofern fte ftd) in bie^ee wagen würben, einen fycu

ßen 3Öillfommen ju geben. 3« btefer Stbftc^t giengen wir bmfclbm ^ad)mit-

tag fort imb bemüfjeteu unS anf baS forgfdlttgffe uns in foleber SBeite bom
£anbe $u baften, baß wir nicht befnrdjten bürften bon borten entbeeft jn werben.

£)enn eS war uns befannt, baß äffen (Skiffen ans bem £anbe bep ber fd)arf=

j?en Strafe anbefof)len war ben #afen (Eaflao, oljne ft'dj bort etwas auftuljals

ten, md)t borben j'u fegeln. Unb ba btefemJßefefjle beffdnbig nacbgelebet warb;

•fo würben wir ofjneBweifel für$einbe erfannt werben, wenn man fefjen würbe,

baß wir fofd;em juwiber fycmbtltm. SÖie wir nnn in biefer netten Steife nidjt

berftdjert waren, ob wir ntd)t bem fpanifefren Sefdjmaber unterwegen&begeg*

nen m6gten, fo naljm ber Oberbefehlshaber einen Xfjetl Don feiner ?Ü?annfd)aft,

womit er jubor ben (Earmefo befe|t fjatte, rn^v an 33orb. 5Sir giengen

baranf uorbwdrtS unb erblickten »orSmbrttdje ber ^adjt bie Heine ^nfef (5f.

©allem, weld;e ungefähr fteben feilen bon uns in 9?orbnorboß Ijalb Ofrett

entfernt war. ©tefe Snfel liegt imgefdfjr unter bem bier§e^nten @rabe füblt=

cf;er breite unb auf fünf en$ufc&e teilen norbwdrtS bon einem (Sebtrge, mU
d)eS Wlowo oiejo * ober ber alte üftannotopf genannt wirb. 3d> gebenfe

biefer Snfel unb beS na^e baben liegenben ©ebirgeS belwegen umftdnblid>er,

3c 2 weil

»i^t einen otten SKannöfopf bedeutet. Senn ein^ -ober ^e flippe im Speere.
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weif swifdjen benfct5ett t>er bejte Soften auf btefcc £ujfe t(f ,
wo man auf »en

Kein» fremen fann, weil alle nad) (£attao fowofjl »on 2tfor»en al* ©u»en ge*

fien»e ©djiffe fid) m tiefer (Segen» »em LanDe jicmlid) nafjen. ©en 5ten 9?o=

»ember um »reo Ufjr nad) Mittage waren wir fo weit fortgerückt, »a|l wir Da«

©cbirge SSarrflitca ju ©eftcfete befamen, weldje* »on un* ad)t oDer neun Vet-

ren unter Dem $>nten ©raDe fed)* unD »rcp£ig Minuten füDlid)er Brette in

9?or»ö(r gen Offen lag; un» anDertfjafb ©tun»en ljernac|) Ratten wir »a* lang*

aewünfd)te Sßergnügen ein ©egel ;u entfccfen. <£* fd)ien juer jt »om®n»c

abgefommen *u fepn , un» wir »erfolgten e* fo gleid) alte mit emanber. SlUcin

»er ^enturton - fcgcltc weit jldrfer al* »ie Derlen 9>rifen, fo »aß wir tfwen

fcal» au* »em©efid)tc liefen unD Dem oerfolgten ©d)ijfe merflicf; näf>er fameu.

3eDoc» Da Die 9?ad)t anbrad), efje wir e* einmieten, »erlogen wir e* um fie*

»en U&r au* Dem ©efic^te un» waren geroifiermajjen befümmert, wa* wir fnr

einen Lauf galten foUten ; aber wie wir Damal* oor »cm 3öin»e waren
, fo ent=

fd)lojj fid) enDlid) £err Stufen alle feine ©egel freien &u laffen un» Den Lauf

nicf)t ui än»ern. £)enn 06 wir gleid) nid)t jweifeln »urften ,
»a$ »a* »erfolgte

©cpiff m Der 9?ad)t einen anöern Sauf ne&men würDe: fo hielte man e* Dod),

»a e* ungewiß war, nad) weld)er ©eite e* fid) wenDen m&gte, für »orftd)tigee

in unferm Saufe &u bleiben, al* »a»on auf eine bloße Sftutljmaßung afyuweu

d)en, weil wir, wenn wir un* Darinnen betrugen follten, Da* ©tf)iff not&wen*

»ig »erfe^ten mußten. 2$ir fuhren alfo ungefähr anDert&ai& ©tunbcn fort,

»affelbe im ©unfein &n »erfolgen, unt> einer un» Oer anDcre »on unfern Leuten

»ilDeten fid) »efränDig ein, Daß fte feine ©egcl gera»c.»or un* erfannten; aUein

enOlid) entoeefte e* £err !£rett, »amal* unfer jwepter Lieutenant nwvfltd) yn*

gef% »ier€ompa#rid)e auf Dem 5öacfbor»*bug, un» bemerfte, »a§e*»on-

un* ©ee=ein gienge. Sß&tr legten »a* ©teuerruDer fo gleid) auf »te «SmDfeite

unD giengen ifwt nad). <S(je nod> eine ©tuuDe »ergangen war ,
fjolcten wir e*

ein, un» nad)»em wir tner&e&n ©c&ftffe Darauf gcr&an Ratten, fo ftrid) e* Dte©*

gel. Uufer Dritter Lieutenant, Jperr.©emü^ war» mit Dem 23oote nebjt fed)*

>ef>n ^ann abgefd)icft um Die 3>rtfe in »efi| ju nehmen unD Die ©efangenen

auf unfer ©ebiff bringen p faffen. ©iefc* ©efetff U\ eanta Xpercja De

3efu0 un» war ju ©uataquil gebauet. <£i war »on ungefafjr Dre» ^unDert

Sonnen unD war» »on ^artolomco Uvranöfta einem jfctfcajcr gefugt.

gieng »on ©uaiaqutl nad)^allao. ©eine Laöung beilunD in33au^l5e,€acao,

£occ*mnIcn, Sabacf, Rauten, ©arnc »on $itO, (weld)e* fcr)r (larf unD »on

einer gewijfen ?lrt ©ra* gemad)t ift,) Sud) »on Otwo, ^öadj* u. f. w, ^5aar

©el» »efan» ftd) auf »emfel&eu fef)r wenig unD beftiinD »oine^mlid) in fleiner

©ilbermunse, fo md;tmcljr al* ^un»crtun»ficbenjig^fuu»eterling* au*mad)te.
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<l$ tft wahr, feine ßaDuug war Don großem £Sertlje, metin wir fte Ratten s>er-

fanfen f&nneit. 516er Da Die (Spanier auöDrttcfliche föefe^fe haben ihre Schiffe

niemals foSjufaufen : fo waren uns aUe ^aufmanuSgttter, Die wir in Diefer

(See wegnahmen, außer Den wenigen, welche wir DaDou fclbft gebrauchen fonrts

ten, nichts nu$e. %et>oä), ob wir gleich feinen-£8ortf)etl Darauf Riehen fonn-

een: fo gereichte e$ unö Dorf; einigermaßen jutn SSergmtgen, wenn wir betrach-

teten, Daß e3 fo Diel wirfItcjjer SSerluft in Stnfe&ung 0c$ $einDe$ war, unD Daß

e£ nicht einen geringen %§eil Der ©ienße, morinnen wir je|o Don unferm S3a-

terlanDe gebraucht würben, aufmachte Demfelben auf Diefe SÖeife Slbbruch

$u tfjim.

Slußer Dem SdjifföDolfe unfrer tyrife, welches ftch auf fünf un& Dterjt$

^6pfe belief, DefanDen frd) Darauf jefjn 9tetfenDe-,' welche in Dier 2Rann&un&-
Drep S&cibSperfonen beffunDen. SMefe Ie|tew waren in Dem £anDe Don fpa*

nifefoen Altern gebogen unD fyatten Drep fchwarje (SffaDtnn^n &u ihrer BeDie*

mtug. d$ war eine Butter nebfl ihren jwoen Sechtem, Die altere ungefähr

Don ein unD $wan&ig unD Die anDere Don Dierjehn fahren, Wlan Darf ftd) nicht

DerwunDern ,
Daß grauen&immer Don tiefen ^afjren überaus fer)v erfdjrecfen

mußten, Da fte in Die #dnDe eines geinDeS fielen, Wefelen fte wegett Der efjema--

ligett (Bewalttfjdttgfeiten Der grepbeuter unD wegen Demjenigen was ihnen Die

^rieffer argftjltger £8etfe Dorgefcbwa|et Ratten, als Die gremfamffen unD tm*

ntcnfchlichflen Don aUen SDienfchen betrachteten, £)iefe furcht warD in Dem ge*

genwdrtigen $alle noch Durch Die ungemeine (Schönheit Der jüngflen Don Dtefen

^rauensperfotten unD Durch Die wolluftige ©emutfjSneigung fe^tr Dergr&ßerf,

welche fte bep einem Jpaufen Bootsleuten Dermutfjen mogten, Die bepnaf>e tu

^wolf Monaten fein £Öetbgbtfb gefeljen hatten, 9fttt folgern Schrecfen waren-

fie ganj erfüllet unD Derfteefren ftdj Daher afö unfer Dfftcter $u ihnen an BorD
fam; unD Da man fte enDlidj fanD, fo föftere eS jefjr große Sflufje fte &u überre*

Den, Daß fte jtdj Dem Richte nähern folltem 3eDorf; er (Miete fte' Durch fein

feutfeligeS feigen unD Durch Die SSerftcherungen
,
Daß ihnen ihrem (StanDe

gemäß begegnet werDen unD fein fett) wteDerfafjren foltte, balb &ufrieDen> 511$

Der Oberbefehlshaber Don Der (Sache Nachricht erhielt, fo DerorDnete er, Daß

fte auf ihrem eigenen (Schiffe bleiben unD eben Dieselben Semdcher nebft allen

anDern Bequemlichkeiten behalten follten, Die fte juDor genoffen Ratten. <£r er*

thetlte zugleich attSbrucfliehe Befehle, Daß fie in feinem (Stücfe beunruhiget wer=

Den, oDer ihnen einiger 23erDruß gefchehen feilte, UnD Damit fte Defb mehrDer^
fiebert fepn mbgten, Daß Diefen Befehlen nachgelebet wurDe^oDer Damit fteftcl)

beflagen fönnren, wenn folcheS nicht gefd)df)e, fo erlaubte er Dem Steuermamte,

welcher auf Den fpanifeihen Schiffen gemeiniglich Die anDere ^erfou'tj?, bep

; • 3b
v

3 .
thnen
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ihnen alö ifjre Söadje unD »efdjufcee ut 5fet6etn <£r warD Pom £emt Sfnfott

hterui tnfonber&ett erwdfjlet, weil er an altem, »a$ Dtefe ftrauenSperfonen be*

traf, fehr grofku 2lntf>eil ut nehmen festen unD $uerft börgegeben f>atte, Daß er

mit Der jungen Pon t(jnen perf)eiratfjet wäre; ob eö ftd) gleich fjernad) fowofjl

auö Dem »eeidjte Der übrigen ©efangenen ; ate auö anDern Umjtänben §tt

Sage legte, Da$ er Dtefe* in Der ?tbftd)t getfjan t>atte um fte gegen eine tljrer

(?hre nachteilige Begegnung, welche fte befürchteten, aß fte un£ &uerjt in Die

äanbe fielen, Dejb befTer in (Sicherheit ut gellen, £)urcfj Dtefe* nutleiDige nnD

gütige getragen De* O&er&efehföfja&er* horte Der <®d)vedm bet) unfern weiblü

djen ©efangenen gdn&lid) auf, unD fte waren Die gan^e Seit, Die fte ben un*

blieben, ruljig unD munter, wie tcT; hernach ben ©elegenfjett umjtdnDitcher

melDen werDe. '

. . a
3d) habe &uDor angemerfet, Da& wie wir Dtefe* (Sdjtft ju »erfolgen <tnfttt=

aett Der £entunön feinen benOen ©efdljrten au* Dem ©eftdjte lief; Daher

lagen wir, nad)Demwtr Die frife gemalt hatten, Die ganje 9?ad)t mttetnge,

logenen ©egeln, Damit Der Hauptmann <5auntW unD gteutenant (5auma*

m nMe&er ut un* ffo£en mogten. $Bir feureten auch einige Kanonen ab unD

matten alle halbe etttnDen falfdje $euer, Damit fte um? nid)t, ohneun* ge--

wahr ut werDen, oorben gehen m&gten: allein fte «wen weit ^nter un*,

Daß fte feine* Pon unfern 3tid)c\\ Rotten oDer fafjen unD Por Dem gellen Sage

nicht ut un* fommen fonnten. ©arauf giengen wir utfammen norDwart* unD

waren nunmehr Pier eegel tfarf. £Bir fa^cn ^ier, Dafi Die ece oerfdjieDene

teilen um un* ^erum eine föbne ron)e $arbe hatte. £)iefe* fchrteben wir bei)

Unterfuchung Der Urfache Der überau* großen Spenge $ifd)letch ut, weld;e* auf

ihrer ftldd)e ierjtrettet war; unD Da wir etwa* Pon Dem $Bafier ut ein <jBem ;

qla* thaten, fo PerdnDerte e* ftd), wie trübe unD unrein e* aud) au*fafj, al**

balD tu eine reelle ^rnftallenfarbe, unD einige rotfje ^ügefd)e» Pon einer fd)let,

miaten Sftatur fd)wammen nur oben, ©a wir nun aud) einen SSorratlj oon

5ßauhoUe auf ttnfrer neuen $>rifc Ratten: fo befahl £err Slnfott, Da§ unfre

£oote auSgebcjTert unD fowofyl auf Dem 35ttg' Der <$arge alö Der ^mnalJe cm

^afienpöllcr befe^iget werDen follte um fte j^u Perjldrfen, tm^aae wir tljrer jum

Intern oDer ut einer Unternehmung auf Dem £anDe notl)ig l^ben foütem

5llö wir oon f)ter norDwdrtö giengen ,
begegnete un* in jweenen oDer Drepen

Tagen nichtö merfwürDt^eö, ob wir um? gleid) mit unfern elften fo auSgebret*

t7t hatten, Dafi un« wahrfd;einltcf)er ?[öeife fein fernbliebMW entÖc^«

fonnte. 3« unferm Saufe langjl Diefer Äujle bemerkten wir einen ©trom,

welcher un* tdglid) ober jwolf engltfc^e teilen norDwart« trieb. UnD

Da wir mmme&r ungefd^v unter Dem achten ©vabe fublicher »rette waren, fo
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n>ui*t>ctt n>tr*t)Ott einet
4

großen Spenge fTie^en^er $ifcf)e * unb gsontfett ** be=

gleitet, wefcfje'S'bie erjten waren, bie wir feit unferer Greife bon ber fcraftlte

fcl)en ^ntfejatyen. Stttein e$ i(t merfwürbig, ba£ fte ftdj auf Der opcijen

(Seite bon ou&amettcfl wi weiter aß auf b.er wefHief)en auöhxtimm; benn

auf Der braftltfc^cn ^u(le öerlo^rHt fte ftcb mcfjt eljer, aB bis wir un$ bem füb*

liefen 3Benbe|irfel näherten, £)ie tUfacfjfc biefeöiwterfdnebeS befielet fout>etr

Sweifel in ben bcrfdjrtbenen ©raben ber Jpi|e, bie man unter eben berfelben

breite an berfebiebenen Griten foldjeg fejlen £anbe£ wahrnimmt» Unb bei)

l>iefer ©clegenfiett muß icf> mir Die (Srfaubnif; auöbitten bon berJpü]e unb^älte
in berfcfjiebenen ipimmel^ffrieben, unt> bon ifjrem Unterfcfjiebe, welchen man an
eben bemfelben Orte in berfdjiebenen Sjjeilen beg 3afjr3, unt> an berfebtebenen

unter eben t>emfcI6en@rat>e ber breite Hegenben Oertern wahrnimmt, eine für*

je SfaoTcbweifung ju machen»

£)ie 2tften glaubten, wteauS tiefen Stetten t^rer 6cf)riften erftetfet, tag
bon ben fünf ©ürteljfrieben, worinnen fte bie ${äcf;e ber (grbfugel abwerteten,

nur^weene bewofjnet werben rannten, jumaf fte bermepnten
,
bafUtfe frutbe?

Wifüm ben5Öenbepfem ben f^enfd>en ju beiß, unb atfe innerhalb ben^ofar*
jirfefn &u falt waren, um ftdj barinnen aufhalten §u f&nnem S3te galfcfjfjett:

tiefer Sftepnung ijl lange bargetfjan; allein bie befonbern f33er^aftmf)e ber

unb Mite in biefen berfdjtebenen Jpimmetejtocfjen fmb biSfjer nur fefjr unbolf*

fommen bttvaüm worben. ttntetbeffen finb genugfame ©rünbe borfjanben,

um biefen 0a| aß gewiß fejl> fe^en: baß alle Derter imföm ben SSenbe*
jirfeln bep wertem md;t bie fjeißejfen auf ber (grbfugel fmb, fo wie bielebon
benen innerhalb ben ^olar^irfeln ernd) bty weitem ntd)t ben überaus großen
©rab ber .falte enwfmben, welchem fte mitten? tljrer Sage attSgefeßt §u fepn
fdjetnen: ober, um eS fürjer $1 Mm, baß de Witterung eineö OrfS weit
mefjr bon anbern ttmjianben, als bon feiner Entfernung bon bem §ol, ober
feiner ^e bep ber Mittellinie ab^dngtf

©tefet

* $ieffiegen6en#tfd)e (aBm bie (^rSge unb ®e* ©ie foffen ein roo&lfe&nrtcfenbeö dffen abgeben,
ftalt eines Jparmgs, unb werben von allen anbern ** Sie Moniten ober SSraunfifdje jinb ben
Stfc&en wrfolgt, twlcfcen ju entgegen ffe fi$ mit rfc freien «^nlirf), cber roo&l viermal fo grof , inbem
ren Nutteln, Me nufyrö ftnberö nW fei)r lange 7;lofc fte bre^ ffufj in ber S^nge, unb jweene in berSicfe
febern ftnb, in bie ftift ergeben, ^iernfeer ftnben fte fybm. @ie »erfolgen bie fttegenben fifdje fer)Sm be» 3»eev>en «nb anbern @eevögeln »teber neue luftig uttb ftnb barnad) fo begierig

,
bag man , um

Seinbe. 5ßetl ihre Flügel tl)nen nid)t langer im einen ^onifen ftti fangen, nur einen fliegenden Slf«,
nen, als fie ua§ |tnb

f fo fonnen jie nid)t über jtwt? ja nur ein fo geftaftcö Rapier ober leinroanbenen
^unbert @(Jr.tte tueit fliegen, unb fallen öfters ^ Sappen an ben tfngel fangen barf. ©ie werben
tMiser SBeife tn bie e^ijfe, m fw jb gteid) jtaöen. n»f in ©ee für eine nieMidje ©peife ge^lren,
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©iefer ©a§ betrifft üt>crf>aupt btc S&itteruncj Oer Derter, »eldje fid) Dort

Da« aan;e Safjr f)inDurd) bcftnOet, UnD I« Diefem SBerftanDe fann man ntdjt

ieuanen Da& Die (grabt £önt>ott $.<£.wett »ärmere 3afjr«&eiten l)at, al«an

Dem ent»e oon #ut>fottf SReerbufen finb, »eldje« mit i&r faft in eben Oer freite

liegt* Denn f)ier ift Oer hinter fo (trenne, Daß Oie ffärfften oon unfern ©arten*

qc»ä'd)fen Darinnen faum .au«Dauren »erben, UnD »enn Oje Sgergleidjung

i»ifcben Oer ^üfre oon Söraftttcn unO Oem »ejHidjen Ufer 9on 6üt>america ,
al«

l (£ iwtfcbenaöajiaunbömaangejleaetwiro: fo »irD Oer Unterfc&teb nocf)

beträcbtlic&er fepn. ©enn Oa Oie braftltfc&e Äu(le ungemein $e$ ifr, fo ft'nOet

man bagegen auf Oer ^üjle Oer <5übfee in eben Oerfelben Brette eine fo gcma^

ßiqte unO leibliche Witterung , al« fie öteßetd;t irgenO»o auf Oem Grbboben

fennmag- mmat»ir, Oa »irldngfr Oerfelben herunter fegelten, ntc&t einmal

fo »arme« fetter oerfptirten, al« e« oft &ur ©ommertyeit in (Engianfc ijt.

UnO bieß »ar um fo Diel mer!»ürOtger , »eil Dorfen gar fernliegen fiel, Der Die

<Euft Ijdtte erfrifd;en unD abfüllen fonnen,

©te Urfacf)en Diefer Witterung in Der <5üt)fee fmO ntdjt fdj»er |tt befrim*

men unD follen fjernadj angefüljret »erben. 3e|o »eröe id) mid) nur bemühen

Die SBabr&eit Oiefe« 0a|e« fejt &u fegen: Da§ Die »reite eine« Ort« me&t bte

9teael ift, nad) »eld>er man Den <5raD Der £i|e unD ^alte, fo fid) bafelbft be--

unbet, beurteilen fbnne. SSielIeid)t mbgte Diefer <5a(j burcfc Die Slnmerfung

für;er befrdftiget »erben, baß auf Den (Spi|en berSlnDetf oDer fjcf)en ©ebirge,

ob fie gteid) unter Der Mittellinie liegen, Der <Sd>nee Da« gan&e 3af>r ^nDurd)

niefit febmiht; ein Seic&en t>on einer frrengern Äälte, al« Diejenige tft, »elcOe

in manchen »eit entfernten unD innerhalb Dem gWarjirW ItegenOen OegenDen

Derfpüret »irD,

3dj habe bi«fter Die Witterung fo Da« «anje Sa^r (jinburd) jTatt f;at, unD

Die gemeine Beurteilung Der £ifc unD &dlte betrautet, welche ein jeDer au«

feiner eigenen ©npftnbuna maefrt. SÖenn Oie @acf)e mitteilt Der 5Befterglafer

«nterfuSt »irD , »eld)e , tn Betracht De« ©raDe« Der £i$e unO ^alte überhaupt/

'

obne3»eifel Die untruglid)^n Beugen finD; »enn Diefe« gefegt, fo wirb Der

Erfolg ge»i£ fefcr »unDerbar fepn. ©enn man »irD Daran« »afjrnefjmen,

Daß Die Ätfee an Dertern, Die unter einer je&r $o(>en Brette liegen, al«

;uWräbura, m ge»iffen Seiten »eit großer ijl, al« man fie bio^er jwifcjen

Den SÖenDcnrfein befunDen ^at, unD Da^ e« felbtf ju üouDon im 3a]re 1746

an einem ge»tffen 3:age $e$er ge»efen, <A$ e« jemal« auf einem ed)iffe Don

öerrn5infou00efc^»aDer angemerft »orDen,Da a au« (5nÄianD nac&£ornff

Vorgebirge unD Don Da »ieDer ^urticfgefegelt, aud; auf Diefer Üveife i»ei;mal
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ttntet* bei* (Sonne biudjgccjart^ert» £)enn tu bem Sommer beS obgebaebten 3afj--

reo
1

mar baS SÖetterglaö in £ont)on, .(befielt ©rabe naeh$ahren!)eitS?9?etf)obe

abgetfjeilt roamt, ) einjfcn auf ad)t unb jiebenjig ©rabe geftiegen; unb id) be*

ftnbe, baß bie größere £bfje , in mefdjcr et» SÖettergfaS öo.n eben berfeföen

2lrt m bcm borgemelbeten (Schiffe ge^anben, nur feejjä unb ftebenjig ©rabe ge--

mefen, £)ieß gefchafj ju <5t. £at&arma am £nbe beö ©ecemberg , aß bie

(Sonne ungefdfjr tnnetf^alb brep ©raben S)on ber ©Heitel mar, Unb mag ^3e*
tertfbutq betrifft, fo fcr)e td) att£ ben 2(6hanblungcn ber bortigen $fabernte,

baß im 3ajse 1734 ben 20 unb 25fleit Julius baS SÖettergfag in bem Statten
bis ju ad)t unb neunzig ©raben unb fofglid) §ix>ep unb §man§ig ©rabe fjöfjer

Sejtiegen, al$ mir eS ju <5t gatfyavina befunbeu Ratten, me[d)etf eine fofdye

©rbße ber $i%c ijl, roefebe ganj unb gar unajaubltd) fdjetnen mürbe, menu fte

tridjt bon ber regelmäßigen «Borftchtigfeit, mit meldjer fte bem 2(nfef)en nacB
beobachtet morben, i(jre ©laubmürbigfeit betame.

SMte man fragen, mte eS benn äitgieuge, baß bie iptfe au begebenen
Oertern jmtfehen ben SÖeube$irfem für fo heftig unb ttnertrdgfid) gegarten

mürbe, baauS btefen(Erempem erhebet, ba|?biefef6e in einer ©egenb, bie in

einer fefjr hof><m breite nicht meit bon bem ^ofar^irfel Hegt, (hm fo groß ober
noch grbßer fep? fo mürbe td) barauf antmorten, baß U$W>®$mw® ber £t|e
an biefem ober jenem Orte md)t auf ben ©rab berfelben, welcher borten $umet=
len befunbeu wirb, gegnmbet, fonbern »ietmefjr auö ihrer mitlern eine ganje
3afjre3&eit, ober wücid)t ein gan^e^a^ ^tnDurd) angemerkten ©rbße gemalt
werben muffe. Unb auf biefe SÖeife mirb e| leicht erheUen, mte meit ftdrfer

eben berfeibe ©rab ber J?i|e fepn müfie, menu er ofjne merfItdx SSerduberung
fange anmalt 3> (£. menu mir (5r. Qatfyatina unb ^etersbunj mit
einanber »ergleidjen : fo wollen mir annehmen, baß ju <5t (^atjjariria bie

#t§e im Sommer feefö unb ftebenjtg ©rabe groß, unb im hinter jmanjig
©rabe geringer fep: (id) mache biefe le|te SÜtatljmaßung nid;t aus einer htm -

länglichen Erfahrung ; jebod) oermepne id), baß bie Slbredmung boUfomtnen
groß genug fep.) SBetm mir biefeS alfo i>orau3fe|en, fo mirb bie mttlere $tfe
baö ganje ^ahr hinburch fedjö unb fechjig ©rabe, unb bieß fcteüet d)t fo mof)f
bep 2?ad)t a^ 5;age mit feiner großen fSerdnberung befragen, diejenigen
nun, meld)e auf bie SÖettergldfer 5(d)tung gegeben, merben ganj gern gef?e,

heu, baß faft alle 59?enfd)en eine fang anf)altm^c J^)t|e öon biefem ©rabe heftig
unb erjlicfenb nennen mürben. Mein obgfeid) |»^3eter^butg bie ^)i|e eitte fune
Seit im 3^h« nach bem SÖettergfafe um ein betrdd;tliche^ größer, atö ju (5t
^athavttna fepn mag: fo mirb boch, weif pt anbern Reiten bte^dfte unenbüd;
febarfer ift, bie mitiere@rbßeber ^)t|e meit geringer, m fcd)$ unb fedjjig©rabe

S)
'

fepm
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fron Senn tefi bejtnbe ,
Saß Sie 9Setänbetung be$ gßeitetgtafeS |tt <Bet«*

6u a m ZZ »Vi 6» }um niebtigfien fünfte »um wemgften fünfmal

ÄT, S fie «nein« angenommenen fSlutbmajiung nad>, *u ©t, (Eatft»

titlfl fenn mag.

9(6« auSet tiefet 93ete*nimg 6et£ii?ean einem gemiffen Orte, ftaft »el.

Au man beten mit ere ©tbße in einet 6että*tlid)en 3e>t jufammen mmmt ,tft

noV m anb m Umftanb, »eieret bie m ben wätmetn£imme[Sftt.d)en fofdjeu

SlJSrtS »etmeßten, unb bie in ben fairem wtmiubetn wub, ob

Sffiml,%!4 benfelben in einem6*4* et «ngemerft

XmZn bZt Um tni* flWf biefen $unft bentlicßet ju etflaten, muß td)

Ä anS en, baß ba<iVß bet 6ettad>tete„ weltfern

temffi* mw,9et wirt-, fem gettfiffe* Amt««« SM bet ©npfn.

i1befÄ mt bet menfd>lid>e Äbtpet fa6.lt. Senn gle.tfw.e b.e

© gern"«« nnb (länb, e «6we*elun9 .bet frifdjenM ju

tarifttfe* alfo giebt e<5 eine ttt »on einet angetfeeften obee (Wl^enbenM^WW bet anfialtenben gtoßen^ujeM^ Mj,un»

« lAeK lejeit ben SSegt.fftwn einet fdjwulen unb er|f.cfenbenJffiatme

S ef i^meit jtätfee M biejenige, meld>e b.e bloßere *
I ft n n »cim man wtaugfelet, baß fie tein i(l nnb beweget w.tb, www«

6? LTel7beVmfnfd)Iicf)e«btpetauÄ biefet Utfad,e f»t,(t, niemate beft.mmen

lab* «nbrnernuVetpeUet an*, baß bte^e an ben

fifcen ben tfBenbedtfein weit 6ef4»et(i*et unb «t#ltdw fet>n muffe, al« eben

S6Ä^^Ä«Ä««n einet bcDenM Sc««

» SiÄit nnb Sauet bet jwifdjen ben ©enbeju-fe n gewbpjdjen £>(}.e

trf£rt**ba baß bie £uft mit einet SSenge w>n Stapfen unb Sunden,

SÄS««W. 5e«Mf fleigen, angefullet weebe; unb aSS» einet unfeinen nnb fdjäblidxn «tt fmb, «u£ wegen bet n

SnXS otbentltd, gebenben SBinbe, weld>e b>e «M*«*2Ä0«P anbetn tteiben , ebne fit }» tftttMj n* In* «*

? nrt »e beT: fo w b bie £uft auf biefe 5Beife jum ?ltf,embolen wemget ge,

SSt unb "
e '4a.fd)en wetben folgüd) wn einet febt ftatfen nnb fo genau

;

c e iIi nbe «je geplagt. Sabingegen erf,eben fid, b.efe Sunfte
,

an ben

Start[ unbfie wetben Bon bet SSet.inbetung unb ^eftigfc.t bet SBmbe oft»

mälf eiftteuet o ban baftet, wed bießttp gemeiniglich «inj unb n.d, o

Sffi eben betfelbe ©tab bet nbetljaupt bettadueten^
« Hngpd en unb et^efenben ©npnnbung »etgefeli t

d;aftet .(f. Stefeö mag
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in Stötfdjt ber gegenwärtigen 23ctrrtcf)tuttö uberfjm.pt genug fepn allein tc§

tmirt nic|t umfjüt $u wüntcieu-, baf?, gleichwie btefe^ ein Vorwurf ifii Serben

9feu|ea ber SDtenfdjen, infonberljeit aber ber SKcifenben bon jebem@tanbe be-

trifft, berfelbe genauer nnb mit großerm gleiße unterfucht mürbe, unb baß alle

nach ben wdrmern #immelt3j?richcn gehenben ©c|tffe ftch mit SSettergldfern,

bie bon einem bekannten SJlctjlei: betfertiget waren, »erfefjeu nnb barauf täglich

Achtung geben, aneb ihre 5nimerfuugen aufzeichnen mbgten. £>enn wenn man
bie berdnberte ©ejlalt, fo bie jur aße[tn>etg(jett gehörige Vorwurfe feit ben

te|ten acfjtyig Saferen in (Europa befommen fjaben, betrachtet: fotfieSum

glaublich, wie feiten eine (Sache oon biefer 5lrt in Erwägung gebogen worben,

3rf) meinet Xljeite beftnne mich nicht einige 2lnmerfnngen bon ber ipi|e nnb

<£dlte mÖffcober SBBefHn&ien gefehen $u fjaben, welche Seeleute ober <Sd)ips

officiere gemacht garten, wenn ich Diejenigen auönefjme, bie auf iperrn Sutfentf

Befehl auf bem Qtenturion , unb bon bem ipauofmanne auf ber ©aoer»

m, welches ein anbetet? <Scf)iff bon unferm ©efchmaber war, gemacht raorben,

3u biefer 2fa$fcfjweifung bin icf) gemiffermaßen burefj bie Betrachtung be£

fcfj&nen SÖetrers bcrlettet worben, welches wir auf ber mfU bott^ßecu, fo gar

unter ber £inie felbft antvafm: allein bie befonbem Sfterfwürbigfetren beffef»

ben fyaht ich noch mefit befc|rtebem 3$ wtfl affo je|o noch hinzufügen, baß

ftd) in biefem JpimmelSffriche alle UmjHnbe bereinigten, welche einen beranlap

fen fonnten bie freoe £uft unb baS Sageslicht ju wunfehetu £)enn in anbern

©egenben macht bie brennenbe Jpilje im (Sommer ben großen Shell beS Sa=

geS jur Arbeit ober jum ^übertreibe unbequem , unb ber t)a«fige Stegen tjf in

ben mäßigem SafjreSjeiten nicht weniger befcbwerlicl> SWein in biefem be=

glucften ipimmelojlriche erfdjemet bie (Sonne fdtm t nid)t baß ber Gimmel je»

malS ftnfter unb trübe ansteht; fonbern man erbfieft bort befrdnbig einen lieb-

lichen grauen ipimmel
,

welcher eben hinlänglich ift bie Sonne §u berbeefen unb

bie ipeftigfeit ihrer fenfrechten Strahlen fru linbern, ohne bie £uft $u oerbun=

fein ober bem Tageslichte eine unangenehme ober traurige ^arbe $U geben» Bep

fo gehalten (Sachen fann man brausen ben ganzen Sag arbeiten ober etwas £u

feiner Belufttgung bornehmen; cS- fehlet auch <*n ber Erfrifchung unb angenef>

men 2lbfüfjlung ber fuft niebt, welche in anbern 0egenben ber Siegen juwei=

len berfchajft; benn hiev fljun bie fdfe^ert fühlen SBinbe bon ben faltern füblt=

eheu £dnbern eben 58irfung. Sftau fann mit ©runbe ocrmutfjen
,
ba§

biefe beglücfte Befcfjaffenljeit beö ^)immel^ bornehmlich bon ber 3?atf)5arjcf)aft

ber großen Berge, welche ^(nW genannt werben, herrühre» £>enn ba biefe

mit bem Ufer, in einer fleinen Entfernung bon t>cmfdbm
f

fajt parallel laufen

unb unenblicf; fytyvc ftnb, afö fonft ein (Bebirge auf ber Srbfugel fepn mag x

® % io
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fomacfienfieauf ifjren@eiten unD andrem Slbijange einen ttitdemettt großen

etrid>£anDe$ au$, roofeloft man nad; Dem SSerf;ältniffe Der t>erfd)ict>enen f^a^e

;u ihrer epi&e alle Birten Der Witterung tu äffen Safjre^eiten ftnDen fanin

«Diefe ©ebirge fangen einen großen £fjeil Der insgemein über Da$ feite £ant> Don

eüDamei'tca jtreic&enoen 6pd>en 58inDe auf; fte füllen Da^er Denjenigen

<r&eil Der £uft ab, welcher feinen $3eg mit ©ewalt über tr>re ept&en nimmt,

unD erhalten einen ft&erau* großen etri* De* guftfretfe*, »eil er Den ©dwec,

womit fte beDecft finD ,
berühret, in einer bejtdnDigen ^dlte, ©te|e Serge alfb,

weMe Den ©nfltiß iljrer gefrornen ©ipfel über Die benad)barte pertiamfcfa Äuftc

unD Die @ee ausbreiten, finD fonDer Zweifel Die Urfadje Don Der gemäßigten unn

gleichen Witterung, weldx Dorten bejtdnDig fortDauret. £>enn nad)Dem mir nber

öießinie gegangen waren, wo Diefe ©ebirge auftreten, unD wir a(|o gegen

Ollen feinen anDern @d)irm, aB Die Serge auf Der SanDenge bei) Manama

hatten, »elc&e* mir 3Baufo>urf$&ögel gegen Die fogenanuten furo: fo

befanDen wir gar balD, Daß in folgern fnrjen Saufe Der £tmmelofrrtc& ftcfr ganj

unD gar gednDert ^atte, inDem wirinjweenoDer Dreyen Sagen ans Der gemäßigt

ten Ritterling, Die wir auf Der pewamfc&en Mfa Ratten, m Die fd)wule

unD brennenDe £uft in 2ßcftmt)ieil gefommen waren» Allein e$ ijt Seit }U

meiner £r^lung &urücf jtt fefjren,

£>en loten 9?opember waren wir Drep teilen fußwärts Don Der fiiDlicbfien

Snfet &e melcbe unter Dem fe#en ©raDe fieben unD swanjig Limiten

fuDlidjer Sreite liegt. <l$ finD jwo Snfeln, weldje triefen tarnen führen ;
Diefe

heißt £obo£ t>e la WIM, unD eine anDere, roeldje norDwdrtS Daoon liegt, unD

ihr an ©ejr<f nnD Dem dußerlid)en 3(nfef>en fer)r ablief) ff», fo Daß man fie anef)

öfters au* 3 rtfmm für Diefelbe t>aft ,wirD i'obos i>e Xterra genannt. 9ötr fa>

wen mm Dem Soften nä&er, welcher Dem ©locefler angewiefen war, Daljer wir,

um if)t\ nid)t &u wrfe&fen , Die gan&e 3toc&t ntefn jlarf fegelten. £)en folgenDen

borgen beo Sfo&rudje Deö £age$ faf>en wir ein (Sdjiff am SanDe um> auf Der

SBinDfeite, welches feinen £auf nac& Der Äftfle richtete. <£e war und mit £ulfe Der

Stacht Dorbep gefegt, unD weil wir balD gewahr wnrDen,Daße«iud)t Der ©loce*

fter war, fo fe|ten wir unfre Ralfen &u, unD v>erfolgeten e$; aUem Da DerSöntD

fefir Hein war, fo Daß feiner oon und Diel gewinnen fonnte, fo ließ Der Oberbe*

fepf>aber Die Sarge nebft feiner unD Der Xnjatö^innafTe mitSRannfitaft &efe*

fien unD bewaffnen, um Da« ©d)iff ferner- 51t »erfolgen unD §U entern, »er

£ieutenant$5vett, welcher Die Sarge füfjrte, f)olere es ungefähr um nenn Ut>r

am erjien ein, unD wie er ifjm an Die (Seite gelaufen war, fo gab er i^m eine

©alpe mit Dem fleinen ©ewe&re wiföm feine Sailen, weldje geraDe nber Die

.topfe Der fitf; amSorDe beßnDenDen Seilte weggieng, unD enterte e$ Darauf
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fo mit Um groften Steile feiner SÜJannfdjafr. Aftern ber geinb t^at Fet--

nen SSiberffanb , roeil er Durd) baS SMmfen Der furjen (Säbel unb bie eben em=

pfangene @äfoe geuugfam erfdjrecft mar. Lieutenant £3rett ließ bie (Segel

umfe|en unb gicng Darauf ju bem Oberbefehlshaber. tlnterroegenS nahm er

t>te bepben ^innaffen ein, unb als er ungefähr Pier teilen Pon uns mar, fo

gieng er »on bem <Sd)iffe in bie 23arge unb braute eilten Raufen 6efangene
mit ftd), rocldje tbm mid)tige ^acf;ricf)ten gegeben Ratten, bie er bem Oberbe=

fefjlSfjaber, fo balb als möglich, fft hinterbringen roünfd)te. Söep feiner 2ln=

fünft erfuhren wir, baß bie $>rife Sftueffra <5emtora bei Karmin hieße, unb
ungefähr mx jroep b«"bert unb fteben&ig Tonnen roar» '£$ marb Pon WlatCO
SJforena einem gebognen 23enettaner geführt unb es befanben ftd) barauf
brep unb pierjig Bootsleute. (£S gieng roegen feiner fabung fefjr tief, unb bie=

feibe befhmb aus @tafjf, €ifen,£8ad)S, 93feffcr
r
Gebern, Brettern, (Sdmupfta*

baif, ^ofenfrdnjen, europdtfefoett ^aefgütern, bfauer (Stdrfe, Stmmet, 9lb--

lapriefen Pon diom unb anbern SIrten Pon S83aaren. Unb obgleidj biefe £a-
bung in ben gegenwärtigen UmfHnben bep uns feinen großen SÖertr) hatte: fo

mar bie ^rife bennod) in 25etradjt ber ©pant'w bie anfeljnlidjjle, bie uns in

btefem $(jetle ber 58elt in bkfyanbe gefaden mar; benn ft'e belief ftd) über Pier*

mal bunbert taufenb X^aler (&nfauf $u Cpanama, S)aS Schiff roar nacl>

gattac benimmt «nb hatte ftd) auf ber Steife nach ^3at'fa aufgehalten, um ba=

felbfr einen neuen 23orraffj »on SfÖafier unb Lebensmitteln einzunehmen, jumat
es £>tefen Ort nur &or Pier unb jwanjig ©tunben Perlajfen hatte, ba es uns in

bie £dnbe fiel,

3d) habe bereits ermahnet, baß #err ^mtj einige rostige Nachrichten
pon Den (Befangenen befommen hatte, melche er bem Oberbefehlshaber fo gleich

$u hinterbringen fud)te. £)ie erffe ^erfon, Port roelcber er fie empß'ng, (mie^

roobl fie bep fernerer Unterfud)ttng oon ben anbem befangenen befrdftiget

rourt>en,)-mar ein 3rrldnber, Namens Johann SMtamtf, melchen er auf
bem fpanifc&en @d)iffe antraf. <$$Mam$ mar ein g>apift unt> pon £aft§
nad) Siitiertca gegangen, <£r hatte baS ganje Äigrcid) $RtyiCQ als ein Xa=
buletfrdmer burchgerelfet unb gab Por, baß er burch i>kfm Jpanbel Pier bis fünf
tanfm^ $f>aler gemonnen hatte; atkin bte^rieffer, meld)e mußten, ba^ er0elb
befa§, hatten ibm %anM gemacht unb jule|t alles baS feinige genommen. <£r

hatte je^o mirfltch hatev jerriffene Lumpen an, roeil er nur eben &u ^ßatta aus
bem ©efangntfTe gefommen mar,mo er megen eines Verbrechens eingefperret

gemefen. €r bezeigte eine gro£e ^reube, ba er feine LanbSleute faf), unb melbete

ihnen fo gleid), &a§ Por mentg Xagen ein ed)iff nacb^atta gefommen, beffen

@d)i|Ter bem Statthalter berichtet hatte, baß er in bem meiten Speere Pon einem

3) 3 großen
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Großen edjtjfc öerfolset worbcit, wcldjeS, wie er mt$ feiner (Srbjje unb bet

%rbe feiner (Segel fcerftcjjert rodee, etneö bon Dem enflKft&en ©efdjroaber |ci)tt

mußte 3Ö»F »ermüdeten bafjer, baß e$ ber ©(ocefter gewefen, tote wir e$

hernach auch wirflid) befanben. Söie ber «Statthalter Den ©d)iffcr genau be*

fragte,' warb er bon ber S&afjrfjett feineö föertc^tö bollig berfidjert unb fertigte

o Qlctcf) einen SSot&en mit biefer $l(ify\<$)t narf) £tma an Den Unter?onig ab.

Unb mett ber ©nnc&mer ber foniglid)en ©efaUe &u «Patta bor einem SBcfuc&c

i?on benQEnäldiräeni bange mar, fo war er mit großem gleiße 5e|c§äfftiget be$

ÄbnigS unb feinen eigenen eda| nad) spiura, einer ©tabt, bie weiter im

ganbe unb ungefähr merje^n SReilen bon petita liegt, bringen $u lafim. SEBic

erfuhren ferner bon unfern befangenen, baß fid> eine anfeljnlidje «Summe ®cU

bee\ nxldjc einigen ^aufleuten &u i'ima &ugef)6rte, in bem 3o(tfjcuife ju $atta

befänbe, unb baß folc&e auf ein bamalo in bem £afen liegenbe* Sd)iff gebrad)t

werben follte, weld;eö ftd) mit ber grbßeften ©le fertig machte um nad) ber

*5a» bon ©anfonnatc auf ber mejctcamfc&en Äüjle ju fegeln unb einen X^ed

ber ßabung mamltfiten ©d>ip *u faufem £uefee ©a)iff $u *J3atta

üxmt> in bem 3vufe, baß e$ fe^r gefcmwnb fegelte. <£ö war nur eben auf bem

»oben auf* neue mit Xalge übertrieben worben, unb nad) ber Keimung ber

gefangenen mbgte eS ben folgenben borgen im Steinte fepn unter Segel *u

ae&en JDte S5cfdjret6ung bie fte un$ bon biefem Sdjiffe mad)ten
,
worauf ba$

(Selb gebraut werben follte, gab une\ wenige Hoffnung, baß baö unfnge, mU
cf>c£ beona&e jwei; %$xt im Gaffer gemefen war, ficb Staat maefcen fbnnte

baifelbe eimufjolen, wenn wir & einmal aus bem£af™ entminen rieben. 5Beil

tpir alfo nunmehr entbeeft waren, unb ba^er leicht bermutf)eu founten, baß auf

ber tutfe halb ßarm werben unb folglich unfer längeres £reujen m bic|cn ©e=

oenben um3 nichts Reifen würbe: fo befc« ber Oberbefehlshaber ben g>la$ *u

überrumpeln, nad)bem er jwbor bon feiner Stärfe unb 33efd;affem)ett bie um*

ftanbltcbfte müxW eingebogen $atte unb bblltg bcrfid)ert war, baß wir feinen

qroßen Serlujt an Ernten bei; bem S5crfu«e &u befürchten Ratten, ©enn biefer

Überfall ber etabt Vtoita war bie einige Jtnterne^mung ,
bie wir wagen fonn*

mv unbattSer bcm@c&a$e, ben unö berfclbe berfprad), waren aud) nod) an=

bere, unb infonberjett ^iefe SBort&etle berbunben, baß wir allem 93ermu«

then nach ©elegenf)cit ^aben würben M mit einer Stöenge bon ßebenömitteln

;u bcrfchcn, woran wir bamatö «Otangel litten, unb (jienjad)ji unfre ©efange^

neu an M £anb ju fe|eu, welche je^o fehr ^Ireia) waren, unb fo btel oon

unferm «robtant berührten, baß unfer übriger SBorrat^ uid)t lange f)inretchenb

fenn fonnte fte noch ferner ju berforgeu. 3n allen biefen 5lbftd)ten war bie

iluterneijmuug bie bejle g>avtci> bie wir ergreifen , unb woju unfer Langel unb
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eine flttge Erwägung unfrer gegenwärtigen tlmjldnbe uns rätselt fonntem

Sföie Diefelbe abgelaufen fep >
unD in wie weit fte mit unfrer ^ofnung überein--

geßimmet fjabe, foll in Dem folgenden Jjpauptßücfe gemeldet werDem

fec&fie £auptf!öcf.

Sie ©nnafjme ler Statt ^mta nefcft unfern Sm*f#tat<aejt

fcttf 511 t»er Sl&wife wn kr peruantfrt)en £uffe*

ie (Stabt *Patta Hegt unter t)em fünften ©raDe &wolf Minuten fut>ric^et:

breite auf einem fefjr unfruchtbaren 25oDen, Der nur au$ @anD unt)

@d)ieferfteineu 6ejfe|t. (Sie ijf Don feiner fonDerlidjen ©rofse, wie

man auf Dem angefügten 3>lan erfe^en fann, nnt> begreift in ädern nicfjt dou%

fommen jwepfjunDert gamiliem Sic Käufer Ijaben nur ein (StocFwerf; Die

£8dnDe ftnD Don jerfpaltenem S»tor>r unD!£etm gemacht unD Die©ddjermit£aube

geDecft £)iefe ©ebduDe ftnt> jwar feljr %H0 f
aber Deunod) in einer ©egenD

gutunDfkrf genug, wo Der biegen für ein S&unOerwerf gehalten wirD unD

wo man if>n in Dielen Sauren nidjt ju feljen befbmmt £5al)er wirb erjagt,

Dafe, Da im 3aJ)re 1728 in Diefem £anDe ein wenig fKegen gefaden, eine gro£e

$(njaf;f oon ©ebdttben DaDurcf; ju©runDe gerichtet worDen, weil fte aus eiuam

Der geflofien, gleich al£ wenn fte gefcbmofjen waren, £)te (Einwohner Don

tyaita ftnD gr6&tentfjeil$ 3nt>taner unD fdjwarje^flaDen, oDer §um wcnigffen

eine oermifd)te$rt, unDeggiebt l)ier feljr wenig S8ei£e, ©er^afenoon^atta/
ob er gfeid) wirflief; wenig meljr al§ eine 25at) ijt, wirD für Den bereit auf Die*

femSfjeile Der <^üffe gehalten, unD tjl aud; in Der Stfjat eine feljr fixere unD be=

aueme 2lnferfMe, (£r wirD Don allen norDmdrtf fontmenDen <Sd)ijfen ffm
befuebt, weil DiefeS Der einige Ort wo Die ©cljtfre Don Wapuko, <5am
fennate, 9fealejo unD Manama anldnDen unD ftcf)» auf ifjrer Steife nacb <£aU
jao erfrtjeben fomteu; unD Die Bange Diefer Steifen (jumal Der SÖinD ifjnen Den

grb^ten Xljeil De3 SaljreS Döing jumiDer tff) macf;t e£ unm&glid) fo£d)e §u

Derrid)ten ofjne Die $üf?e §u berühren unD ftcfj Dafelbff mit frifd;em SSafler

ju Derfeljen.

^3aira lieget jwar felbjt auf einem fo Dürren $lec?
,

baji ti weDer einen Krö-
pfen fviffyö Söajjer, nod) fonft etwas Don grünen &emd)fm oDer Sebent
mtttem, aufgenommen $ifdje unD etliche ßtegen ^ergeben Fan: allein §wo
ODer Drep teilen uorDwdrt^ Daoon liegt eine mfranif^e BfM , 5?amenö

(^olau/
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getan, »onmelcfier ©äffet, grüne ©emädffe, in&iantf* Äorn,

if m nach «Batta M»P «öeguemlidjreit ber hier «nranbeiiben @d,tffe auf pefÄ2 »S 3u»eik" au« Sßieb »on «ßiura, einer ©tobt,

roehle ungefähr eieren «Weilen weiter inm £anb hinein Itcset- Sa« «Baf

ftr »eiche« »on golan bcroebradjt wirb, i|t t»eipd)t unt> fteht unangenehm

aai d foll ober fcbr gefunb fenn : beim bie ©nmobner geben »or,W e* burcb

«ro«e «Salbet »on ©arfapariUenbolj ffi«P«t «nt> beffenÄraft mecflid; anmmmt.

h fet ßafen j««J5otta, »eichet Sie »on «Korten fommcnbcn unb nad) gaOao

feie n&en «auffahret mit frifd,em «Saffer unb anbetn «Sebiirfmffen »er .et)!, t(l

Setbem aud "bet gciriftnlifeiOrt, teo bie «Reifenben, me[d,e »cm Stcaptllce

e» t«Banamanacb4!iina geben, bie@d>iffe »eclaffen. ©cm. gleiduwe gaUae,

be öafen »onCima wen bunbect «Sielen »on biet hegt t alfo t|t b.e @eerei|e,

»dl Kr «Sinb ...«gemein »ibrig iff, febt langmeilig unb bedwerlidi; allem

u. ku.be jinbct man einen jienili* guten «Beg, »eldxrpatauel .mt ber £ufie

gebt unb mit Betriebenen Oettetn unb Sbrfe«. jur föequenuicbfett ber «Reu

fenben »etfeben (ff

9»«n ficht au« bem flau, b«§ bieStabt «Paita felb(l ein offener «J5(a^

ift, beffen ©dml? unb SScrtbe.b.gung allein in ber unter (B) besc,d,ncte..

Schäme beueht. & mar für un« eine m.cbtige@ad)e, baß mit »on bem©e=

täube unb bet ©tärte biefet ©tbanje »ob! untetridjtet »aten, unb mittel« ber

^"ftagung unfrer ©efangenen erfuhren mir, bag biefclbe mit acht Sanonen

Seit aber »ebec mit ©raben „od, augenmerfen »etfe&en ,
fonbetn nur mu

einet (Webten «Mauer umgeben märe; ferner »ernabmen mir, ba| b.e f8efa|ung

miZ einer einzigen fd)»ad>en Compag.uebcam.be

jelbrt vielleicht nodjbtep bunbert «Mann in bie «Baffen bringen fonnte.

fKacbbem öerr Stufen felbff »on ber ©tätfe be« 5«e« «Kad,rid)t eutge=J ScM «i («* « »origcn^auptiKicfc gcmelbetmotben, )^£mS« »er ud, auf benfelbcn }u tfiun. «Bit waren «Oma«S teilen »om £anbe entfernt. ©ie| mar »cit genug, MMN»
embeAiumebcn, aber nicht fo weit, baß, »c.m».t alle ©cgel benfeen ,.SS@* «• »«•»»* auf b« 3«)«be anlange,, follten.

Zet*U bebäd te ber Oberbefehlshaber flugl.d), Sag b.cfe« mcftt ber rechte

SSStuug mm*«* ««« uuffe fd,,ffc megeu .bret

ä«4SS in ber «Jcad,t in einer gemiffc. «Seite le,d)t eutbcef »erben

ÄÄXflanb unter be» ©nmobnen, £ärm mad}en unt,
&m <b«

cTenl geben murb ihre bellen @ad,en megä
ubri..gcn. Sa mm

.

bie ©tart«
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beu «dein mit unfern S3ootcit anzugreifen, unD befftmmte t>ie achtjehuruDertgte

Sarge ncbjt unferer eigenen und Der irpaltf^mnajfe ju Diefer ^riegSöerrichi

tung. Hub nadjDem er um fie &u Wefelen acf>t unt) fünfzig 9ftann, Die mif

SÖajfen unD ^uloer unJb 2Mep rool)l »eiferen roaren, auggefucht hatte t fo er=

nannte er Den gteutenaof £$rett jum Slnfüfjrer bep Der Unternehmung unD er?

teilte tfjw Die n&tfjtgen33efe(jfe. lim nun ferner Der ttnorbnung unD SSerroir»

rung Defto bcjTcr oorjufommen, roeldje am? Der ©unfelfjeit Der 3?ad)t unD Der

UuroijTenljcit Der (Straßen unD ©dnge De£ tyla&ä entfielen tbnntm 1 fo rour=

Den jrocene fpatufc&e Steuerleute befestiget Den Lieutenant ju begleiten unD tyn

ju Der bequemten ©teile, roo man anlanDen fönnte, ju fuhren, aud; tljm f)er=

uac^ auf Dem LanDe Den 5Beg $B roetfem UnD Damit mir Dejlo mehr oon ihrem
getreuen Verhalten bep Diefer ©elegenf>eit fcerfichert fepn m&gten: fo gebrauste
Der Oberbefehlshaber Die SSorftcfjt allen unfern ©jefangenen &u oerfpredjen, Daß,

roenu Die (Steuerleute aufrichtig unD roie eS ftd) gebührte, IjanDeln roürDen, ft'e

alte in g-repheit unD bep Diefem Orte an Dag £anD gefe|et roerDen foKtem £>a=
gegen Droste er if)tten aud), Daß, im ftatt geDad)te ©teuerfeute feine %lant\fd)aft

unrecht führten, oDer (ich fonji einer SSerrdtherep fdjulDtg mad)ten, fie auf Der

(Stelle tobt gesoffen, unD aüe übrigen Spanier, roeltöe ft'cb auf feinen (Schiffen

kfdnDen, nad) (En^lanD af$ (Befangene gebracht roerDen follten, 5luf Diefe

Steife mar unfern ©efangenen felbjt an Dem glücklichen Fortgänge Der Untere
neljmung gelegen, unD mir Durften Daher mct;t argmohnen, Daß unfre §üf)rer -

nad;Iaßig oDer treulos IjanDeln roürDen.

Söep Diefer ©efegenhett muß ich notfjroenDtg einen befonDern UmjlanD sott

einem Diefer bepDen (Steuerleute , Die mir ju Diefer Verrichtung gebrausten,
anführen, <£S fehlen ,

(rote mir hernach erfuhren,) Daß er oon Dem %aupt--
manne <£ltppertott oor mehr aß panjig 34ren gefangen unD gelungen
roorDen gemelDetem (Hippertort unD fämn Leuten Den S&eg ju meifen um
XnijriHo, eine (StaDt Die roeiter in baSftmD hinein füDrodrtS »on tyaita liegt,

§u überrumpeln, bep roeld;er ©elegenfjett er eö jeDocb fo mtjtng, Daß unter fer-

nen £anDe3leuten£orm entjtunD unD ft'e ftdj retteten, obgleich Der Ort felbjl ein-

genommen roarb. &aß nun bep Den jmoen emsigen Unternehmungen auf Dem
Laube, Die in fo langen unD roeit Don einanDer unterfdjiebenen Reiten gefdjeljen

furo, eben Dtefelbe g>erfon Der Sßegroeifer unD Daju bepDe male ein ©efangener
fepn muffen, roelcher p Diefer 3?errid;tung, Uc feiner natürlichen Neigung ganj
^uroiDer roar, gelungen roorDen, ü? ein fo außerorDentltdjer SufalT, faßtet)
nicht umhin fanu mfükn au$umerfem Allein laßt uns roieDer ju unfrer €r=
Zahlung fommem

3 Sahrenö
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SÖafjrenD unfetn Sttrüftungen stetigen t>ie (Sdjiffe mit äffen eegefn, t>ie fte

nuv Depfefcen fonnten, auf i>en Spafm &ti, weil wir gewiß wußten, t>a^ wir

nod) ;u weit entfernt waren um gefeiert &u werben. Allein um jefjn ttfjr tn t>er

sftaebt, Da fte tewfyß fünf teilen oon Dem pafce waren, gteng Der freute*

nant 23tett mit Den unter feinem Sefefjl jlefjenDen booten ab unD fam tn Der

SJlunDung Der 23ap an, ofjne Daß er entOecft worDen. 2(&er er war nid;t fo

Dato Mneingeldttfe«, als t&n einige Bootsleute auf einem Dort oor Sfofer liege»«

Den@d)iffe gewahr wttrDen, weldje fttfj fo gfeid) in t^v^öoet begaben unD gegen

Die ©djan&e «Werten, woben fte fjeftig fürten unD riefen : S)te (Engländer,

&ie enaltfd&cn £unt>C tu f. w. hierauf warD im Slttgenbftcfe tu Der ganzen

etaDt Carmen, unD unfre Seilte beobadjteten afSbafD ocrfd)teDene in Der@djan&c

mit großer Sßerwirrtmg fjm unD fjer fattfenOe Lidjter unD anDere Sflerfmaafe,

welche anzeigten ,
Daß Die ©nwofjner in großer Bewegung waren. Lieutenant

25vett frifd)te herauf feine Leute an, Daß fte befjerst unD ^urtig auf Daß LanD

utfabren, unD alfo Dem ftetnDefo wenig Seit, als mbglid) wäre, fafien m&g*

ten, um ;u feiner SSertfjeiDtgung «alten ju madjen. ©em ttttgead)tet fjatte

Die 23efa|ung in Deredjan&e, elje unfre Boote DaS LanD erretten fonnten,

einige oon if)ren Canonen fertig gemadjt unD fte gegen Die 2lnfM)rt genutet.

UnD 06 man gleid) in Der ©unfeffjett Der 9?ad)t wofjf oermutfjen fonnte, Daß

ein ungefährer 3ufaU an if)rer »tung mefjr Sfntfjetf , als t^rc ©efd)icflid)feit

hatte: fo gieng Dod) Der erfte @duß DaS eine Boot fefjr naf>e oorbei) unD pfiff

Den Bootsleuten red;t über Den köpfen weg. £)tefeS »eranfaßte fte ifjre^raf*

te Dermaßen ju »erDoppefn, Daß fte DaS Ufer bereit erreicht Ratten unD jutn

%Ml an DaS LanD gelegen waren, afS Die anDere Kanone abgefeuret warD.

eo bafD unfre Leute am LanDe waren, wttrDen fte Don einem Der fpantfdjett

eteuerfettte ju Dem (Eingänge einer mcfct über fjunDert unD funfoigftuß oonDem

Ufer entfernten engen ©äffe gefüfjret, wo fte »or Dem fetter aus Der @d;anje

beDeef t waren. UnD Da fte ftd; fo gut , als eS Die Äurje Der Seit nur erlauben

woffte in OrDnung gefWfet l^ttm, fo marfdwrten fte fo gfetd) auf Den paraDe*

welcher ein großes SSierecf am ßnDe Dtefer ©äffe war, an Deffen einer

0eitc Die @d)an&e unD an Der anDent DeS (StattfjarterS #auS lag
,
wie man

Deutltdjer in Dem $fan fefjen fann, affwo and) Der SSeg roeldjen fte *>on u)rer

%i(anDnng nad) Der ed)an;e genommen (jaben, mit einer punftirten Linie ge*

icid)net tjr, ©iefe fetf^g Bootsleute, weld)c fo fange Seit auf Der ©ee gerne*

fen unD nnn frum erjlenmale auf einer feiiiDli$en ^ttße an DaS LanD gefommett

waren, machen auf Diefem Sftarfcbe, Der jeDocf) mit einer jicmttdjen OrDnung

gefd^, ein gewaltiges ©eftfreo. UnD gleichwie fte adejeit Dotter ^reuDe«

futD. wenn fte an DaSLauD fommen, unD in Dem gegenwärtigen gaffe nocpDurd)



fcie Hoffnung ctner unenblid) großen 23eute augefrtfdjt mürben: affo hatte ba$

§reubengefd)ret) btefeö muntre» #aufenö
,
moju uoef) ba£ (BerafiTel i^rec £rorm

mein unt> ine ©unfelljeit ber 9?ad)t fam, iljre 9wäafjl in ben ©ebanfen ber

geinbe jum menigften auf bret) ljunbert 9)?ann frerraefjret. ©urd) biefe Qtim

mlbuug mar ben (£inn>ol)nern eine foldje$urd)t eingejagt morben, baß fte mefrr

auf bie $iud)t al£ auf bie 0egenmefjr 6ebarf)t marem Unb obgleid) unfre Settte,

rote fte auf bem 3>arabepfa$e anlangten, fron ben <£aufleuten, benen ber in ber

(Stabt bamate beftnbltdK @dja£ juge^bt'te, unb meld)e ftdf> nebjt etlichen an*

bern auf einer um be$ @tattl)alter£ #au£ gefjenben ©alterte in Orbnung ge*

fettet Ratten , eine ©alfre befamen : fo warb bod; btefer Sofien auf bat? erjte

fetter unferer ^ootöfeute fo gtetcf; frerlafieu, unb fte blieben folglid; in bem
ruhigen S3eft|e be$ 9>arabepla|e&

£)a nunt>te©adjen fo gute?ltdj liefen, Reffte fieufenant S5rctt feine !0Zann-'

fd)aft in jmo $artet)en, unb fiep fron ber einen beS &tattf)tim$ $au$ ein*

jd;ließen, um menn e$ m&glid) märe, ftd) bejfen ^Jerfon ju frerftdjern, mit Der

. anbern aber marfdnrte er felbjt nad; ber @djan§e in ber Sbfüit ftd) berfelbett

mit ©emalt &u bemädjtigem Mein miber S}ermutfjen fam er in biefeföe ofjne

einigen Söibertfanb; benu bie $einbe verließen fte bep feiner Swnafjerung unb
nahmen bie %h\d)t über bie Mauren. 2fttf biefe Seife fjatte man ftd) be£ gam
imtyltäjt tu weniger aW einer SSiertfjelftunbe feit ber erffen Sanbung fiemei*

|iert, unb babe» feinen anhan SSerlufi gelitten, aß baß entsann auf ber

©teile getobtet unb $meene frermunbet morben. ©er eine fron frenfelben mar ber

fpamfd)e (Steuermann fron ber £fjerefa , mefd)er fron einer ^ugef an bem
^elenfe ber ipanfr leicht geftreift mürbe, alfein ein anberer fron frer^efefffd^ft,

ttdmlid) iperr £eppfe, be^6rafen fron 2(fbemarfe<Sofjn Um mit fefjr genauer

i^ott) bafron; benn ba er einen ^etfe§ut anfpatt^ fo marb iljm bie eine (Seite

Don ber @pi^e bic^t an bem ©djlafe fron einer &ugel meggefefjofleu, bie tf>m

jefrod) fcwro anbern Sd)aben zufügte,

9?ad) biefem glucfli^en Verlaufe befe|te ber Lieutenant 85?ett bte6djan&e
unb beö Sfattfjalterg ipauS mit einer SBade. <£r ftelfete audj auf alten 3u=
gangen ber (Stabt @iilbmad)eu att^

;
fomofjl um einem Ueberfalfe fron bem

geinbe oor^ubeugen, afö aud) ju frerf)üten,, baß bie in bem Orte beft'nbfic^en

haaren nidjt meggefcf)öfft mürbem 2flS biefe^ gef($e^en mar
, fo ließ er feine

udd#e eorge fepn ftd) m 3ollf)au|e^
f
mo ber@c^a| aufgehoben marb, ju

fcemeijTern
,
unb na^jufu^en, 06 einige fron ben <£mmofjttern in ber &ttöt ^

rudgeofieben mdren, bamit er bie, fernem nötigen SmjMteu barnac^ etnrid>-

ten fouute; aUein er befanb gar balb
f
baß bie m^i ber jurudgebfiebenen im

3 * geringen
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oertngften niefit fttrchterltdj war- ©enn t>cr grogefte Xheil berfelben, (»eil fte im

föme foaen, alf Der g>la| überfallen warD,) waren mit fo groger £ilferttgfett

<ienud)tet. Dag fte ftd; nid)t einmal Die Seit gelaffen Ratten it>ve ÄleWer anjujte*

fielt l!t» i« Diefer eiligen flucht war Der Statthalter nid)t Der Ic&te um ferne

etd)er&cit &u fuc&en; Denn er lief bei) Seiten ^al5 nacfenD Daoon, unD lief? fei»

ne ©emahluut, ein junget Frauenzimmer Don ungefähr ftebenjehu pafjren, mit

»eld;er er fid) nur oor Drei) oDer Dier Sagen oerfjeirathet hatte, jnruef
,
wiewohl

fte nad)gehenDf aud; von einem g>aar ©d)ilDwadjcn im #en»e abgebet warb,

eben Da Die sfltonnfrtaft, »eld)e abgefertiget »orDen Daf #auS 51t berennen,

Dor Demfelben anfam. £>iefe £ntwifd)img Def (Statthalter* »ar ein »erbrufr

lid)er ItmtfanD, »eil $m Slnfon Dem gintenant Sörett befonDerf aufgegeben

hatte, ftch feiner ^erfon, »enn ef mbglid; »dre, jtt Derftdxrn, &umal er hoffte,

Daß wir auf Diefe SSeife »egett goofaufuttg Der @taDt UnterhanDlungen »ur--

Den anjtetten f&nnen. Mein e* fc&eint, Dag e* »egen feiner 0efd)wmbtgfett

unmbgltd) gewefen ftd) Deffelben &u bemdd)tigen. ©te wenige jurtn-fgebliebene

<£in»ofjner wurDen in eine Don Den &ird;en unter einer Sßacbe emgcipcrret,

nur etltd)e ftorfe Negern aufgenommen, Die man in Dem $Mafce fanb. %n ftatt

Diefe einutfd)liegen, gebrauste man fte Den nod) übrigen £hetl Der SRac&t, um

unf ben Slbführung Deo @cfca§c$ auf Dem Solf&aufc unD anDern Oertem nach

Der m*W #&fe »
u S^ennod) Ratten wir Die S3orftd;t, tag wir fte

aUejeit dou einer SRuffetter* begleiten ließen,

£>ic borncfjntjle $efd)dffiigung Def £errn ®rcttö unD fetner Seilte nach

Der ©nnaßme De« Ort* bejhmD a!fo Darinnen, Dag fte Den ©d;a| auf Dem

sfoü&aufe na* Der ©cfcanje brachten. Allein mttlerweile Dag Die »ootffeutc

biefeö wrrid)teten, fonnte man fte md)t abhalten, Dag fte nicht m Die thtten nahe

ItegenDen Jöäufer giengen unD bafelbfc für ftd; SSettte &tt machen fuebteu. tlnb

Da Die Don Den Spaniern surtufgclaffcne '«leibet ihnen &uerfl tn Dte£anDe

fielen, wooon Die metften nad)£anDcfgebraud)c entweDer getieft oDer mit £rej=

fen befefct waren: fo griffen fte mit groger <$egierDe Darnach unD jogen Diefe

ilannenben ÄiDer über ihre weiten 9>ec$ofen unD SÖamfe. 3« fl^er Seit

Dergagen fte auch W)t Die Allonge, ober SScutelperucfen nebjt Den mit treffen

befeMen Mten, weld)e gemeiniglich bei) Den ^leiDern gefunDen wttrDcn UnD

alf einige einmal angefangen hatten ftd; auf Diefe SÖeife au^aperen, fo fonnte

mannid)toerhinDern, Dag ntdjt Der ganje Raufen et if)tten nad;t&at. Mm
Da Diejenigen, weldjeftd) Die 3Robe&ule# gefallen ließen, mc&t ^amtffleiDer

genug fanDen um ftd) Damit au^tirüjfcn : fo faf)en fte ftd) gatothiget ?Bei6er«

r&cfe unD Äleiber &tt nehmen, welche fte fttmtal ef au folgern ©eßmuefe ntd)t

fehlte,) ftd) fein 23eDenfcn mad;ten anju^ief;en unD nebjt ihrer |d;miifctgen $m



Dung pt tragen. ©ofjer audj jperr S5rett, als einige Don t^nett in Dtefer td-

d)crltd)cn $>ermanDlung juerjl Dor iljm erfchienen , tn große SSerwunDerung

gerieth tmt> ftd) nicht je gleid; einbilden fonute, Daß e$ feine eigene 2eute waren.

S)ic§ waren £>te Verrichtungen , womit ftcf) unfre 3ttannfd)aft Die erjte

Slotfit jn ^3atta befcfjäfftiget hatte. Um nun wieDer ju Demjenigen |urü<f &u

fommen, wa£ wäfjrcnD foldjerSeit auf t»em (Eenturion oorgenommen wu-o:

fo muß ;

cf) anmeifen, Daß wir nad;Dem Die 25oote abgegangen waren , bis um
ein Uhr Des SSJlorgenS mit eingenommenen (Segeln füll tagen ; unD wie wir fo=

Dann Dermutheten, Daß unfer SUtSfdjuß nahe om&mbe fepn würDe, fegelten

wir gemächlich nad) Der 25ap. Um fteben laugten wir bet) ihrem Eingänge au,

unD erblichen balD Darauf Die @taDt ; unD ob wir gleidj feine Urfadje Ijatten

an Dem guten Fortgänge Der Unternehmung §u zweifeln, foDerurfadjte eS un$

Dennoch eine große $reuDe , Da wir juerjt ein untrügliches Stifym Don Der ®e=

wi^cit unferer Hoffnung entDecften. £)ieß gefc^at) mittel^ unferer gerngläfer.

£>entt Durch Dtefelben fallen wir eine enajifctje flagge auf Dem$laggen|l'occe Der

(Schande attfgejMet, weldjeS für unö ein gewifleS SOJerfruaal war, Daß Die

unfrigen Die (StaDt in 3$eft$ genommen Ijatten. $£ir liefen olfo mit foldjer

(SefchwinOigfett in Die 23an, als eS Der SÖBt'nD , weiter Damals Dom £auDe

wefjete, erlauben wollte. Um eilf Uhr fam DaS Söoot Dom Zv\)ül, weldjeS

mitralem unD ^ird)enftl6er 6elaDen war, juunS, unD Der Offteter , DerfoL-

cheS führte ,
ftattete feinen 23ertd)t Don Demjenigen ab , was Die ocrwid)ene

Stacht Dorgegangen war, fo wie wir fofdjeS bereite er^lt haben. Um |wep

Uhr nad) tylittciQt famen wir in einer Siefe dou jejjn unD einer halben Klafter

Dor5lnfer, anDerthalb englifdje Reifen Don Der <StaDt, unD folglich waren

wir nahe genug um eine unmittelbare ©emetufdjaft mit unfern beuten auf Dem

£anDe $u unterhalten. $ßir Dernahmcn je^o, Daß Jperr S3rett bü^t' ohne

SßerhinDerung fortgefahren hatte Den @d)a$ jufammen ju bringen unD fortju^

fdjaffen, unD Daß Die ^einDe ftd) Don allen «Seiten aus Dem £an0e auf einem

23erge hinter Der StaDt Derfammelt hatten, allwo fte feine unanfefjnlidje $igur

mad)ten. £5enn unter ihrer ü&rtgen 5Ü?ad)t befanden ftdj &wep hunDert dim--

ter, welche Dem 9(nfehen nad) wohl beritten unD bewaffnet, and), wie wir uns

etubilDeten,. in Den .^rieg^übungen unterrtd)tet unD in gehöriger Verfaflung .
jtt -

fcynfdymm, weil fte mit trompeten, Raufen unD'^tanbarten oerfeljen wa=

reu. S5tefe Xruppen jeigten ftd) um Den 23crg auf eine fefjr pralenDe SBeife;

fte ließen ihre gelDmttftf h^ren unD braud)tett alle ^ün^e um uu^ eine $ttrdjt

einzujagen, weil unfre ^aljl auf Dem SanDe ihnen. Damals nicht unbekannt

war. ©tefeö thaten fte in Der Hoffnung, Daß wir Den ^3la| 90 ^.urd)t

(offen würOen, e^e wtr mit Der ^)lüuDerung D6lltg fertig geworDen. waren.

g 3 >. Allein
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WUm mit m«tm niefit fo unerfahren um ju glauben, bat)

!™ ZIZ MMrfcM sornebmUd) ju wrf«fle» feftiett, fld;m bte@tta=

«age« würbe
i
«*» ««* 9* no* 6tTZ ffaSwefe» »fee; unb alfo fuhren wir, ungeaütet ü>rer ©rohungen,

I ä Äfimeine 4ber»ieb u.f.n>.bie mir hier m groflem Ucberfttiffe faw

£ Äft bflo Z'm1ö rb «tangen. 216er gegen t,e 31,* fch.efce Der

SÄS?^^ frommen eine 8«fUM»*£SS Liehe in offen ©äffen, tie na* bem ^arateptatje «icngeii, fetten

»n Kauf WtfeW U"6 fl* 5" t"eS# fovt Die SSoote ju taten unt n>eg
ä
u|churen.

sfttit mürben iefto überführt, »«* für ein »id>tiger gang «* P« un« ge»e=

fen m i» fingen *?
' „L erietdt nnb unS bei. Statthalter hatte tu bte Jjwtite f^e» tafle*,

»ff (St n inwm «Hafte hiele Sorratbobmffer, weld>e mit top*«

^treten fem, n>eld>e* ta*
#JSn*T«S utwemeinen Sortheile gereicht habeii würbe, ©«hingegen

t 2 LKÄS h7f4.b unt alle 5»«* •«« bem gante •<*«*

Sfi baß a Mmit hm in Unterbanblung eiulaffen mbgte, um b.e@ ab

St»<S& Uttfaufe«; ja oh enhm m^^adjSS ««6, baß er feineSroegcS auf einem unmäßigen £o)egclbe be tehen,

Cb m fl
einigem leheubigen Sieh unb etlid,eu nxmgen^eburf,

nS er fi nul Tfoldjer Unterbanblung beguemete, er bte ©tabt
:

»ft
;

a«SS nlöra» ft«fen »feie: fo »tat toth ber Statthalter fo tbortg

iffiÄ* tiefe mieberbclten Slnteage tastete unb f« w#t

einmal bev geringtten Slntmort wmbigte. ^
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£)cn andern Sag natf) ber (Sinnahme £>cö Orts ifjjfen i>erfc^tet>ette fcfjwar&e

©Haben &on ben g-einbeu aufUm Berge^uS, unb famen in t>te 0t#6> wo
fie freprotÄtg in unfre ©ienffe giengen, (Einer oon liefen war einem geroififlt

Spanne auf unferm@cf)ifife wofjJ bcfannt, weld;er fiel) erinnerte, baß er tfjn efje*

malS jn Manama gefefjen (jatte. £öeil t>ie ©panier außerhalb t>cr «Stabt

fcf;r großen Langel an Kaffee litten: fo fcblidjen ficf> otele t>on ihren (Sftaoen

wrjtofjlner
<

2ö3ctfc in bie ©tafet unb Rieten tfr.«n Herren oerfd)tebene $ruge

mit SSJafier. Uno obgletd) einige berfelben oon unfern Bootsleuten auf ber

Sfyat ergriffen würben : fo mar bod) oer ©tMffl bep ben ^einOen fo heftig,

baß fte t>tej& jpanbwerf fo fange fortfe|ten, bis wir bie @taOt Oerließem 5ln

tiefem anOern Sage würben wir aud) fowo|t oon. ben £(u3reißem, als oon

ben befangenen, welche wir machten
,

oerftdxrt, baß .bie @pamer auf bem

Berge, bie nunmehr ju einer betrdchtlidjen Slnja^ angewachsen waren, be=

fdjloffen Ratten bie @tabt unb t>te@d)an$e in ber folgenben Stfadjt fru (türmen,

unb baß einer Samens (BorDon, ein f#ettfönfctf<j()et? ^>crptft unb Hauptmann
eines (SdjiffeS in oiefer (See ber Anführer bei; foldxr Unternehmung fepn fottte,

2(ber bem ungeachtet f#teften wir unfre Boote 6efrdnbtg ab unb festen unfre

Arbeit ojjne bie germgjte Unorbnung ober ttebereilung bis an ben ?(6enb fort;

unb fobann warb son bem Oberbefehlshaber eine neue SSerjfarfung an bat?

£anb getieft , unb ber £ki\tmmt $5titt fcerboppelte bie 3Öad)e bep einer

jeben S5erfd)an^ung in ben (Baffen, £5a aud; bmföm unfern Soften mittel^

ber ©dulbwachen, welche alfo auSgefMt waren, baß fte ffcfj etnanber jurufen

fonnten, bie ©emeinfcoaft unterhalten warb, unb bie fkunben, welche eine

Srommel bep jt'cfj Ratten ,
allenthalben bejtanbig hemm giengen : fo fyattm biefe

Sfterfmaale unfrer Sß3acf)famfeit, bie ben g-einben, welche wo nicht baS @e-

fdjrep ber (Sdjiwwadjen, oodj wemgffenS bie Srommel hören mußten, md>t

unbefannt fepn fonnten, bie SÖtrfung, baß, wie fte merften, wir waren bereit

fte ju empfangen, ihre ipi§e nadjließ, unb fte ber ^ralerepen beS oorigen Xa-

geS ganj oergaßen» £)afjer wir biefe jwepte 5iadjt mit eben fo weniger Beuu*

ruhigung, als bie erfte jubradjten,

SStr Ratten ben oorigen 5t6enb ben @dja| o&lltg auf ben Centimen ge*

bracht, fobaß wir ben brttten borgen, weldjeS ber 13t« ^ooember war, bie

Boote gebraud;ten um ben foff&arftenSfjetl ber in t>et (Stat>t beftnblid)en ?£Baa=

ren weg^tbringeu. Hnb ba ber Oberbefehlshaber biefen Sag unter @egel ge=

heu wollte, fo fdjtcfte er feinem Serfprechen ju ^olge um jehn Uh^ ciÜTe ©efan?

genen, bie ftch auf ad)t unb mt>t§tg beliefen, ans £anb, unb ertheilte bem fteus

ttnant iörett Befef)! fte in eine ^trdje tn SSerwahrung §u bringen unb fte ba=

felb|l unter einer genaneu ?Ö5ad;e fo lange §,u lafjen, bis er fertig fepn würbe

mit
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mit feinen bitten ut ©«iffe ut gef)en. gnsfeicf) »arb *err &rett au*ange;

Sritott « n @taM, außer Den^too Äiw&en, wel*e *u gutem ©tiefe oon

San? rr £ ufern etwa« entfernt waren, in Branb ut {tafen, barauf aber

b tC tf^e Uen unb ft* an Borb ut begeben, ©iefe Befehle würben

a Äfoli: benn ftcrr «Wtt ließ Dur* ferne geute fo 9letd>^, ^eer

uZ aubern Brenmeug, (wobon man f)ier eine große Spenge fanb,) m £aufer

mtum]S Irfcitebenen ©äffen lagen, bamit, wenn ber^ au ber*

Senen (Segenben «»^e^eeft würbe, ber »ranb befto Artiger unb

fJnS«b«i, unb ber geinbna* unferer greife mcf)ttm« fet;umog

benfel&en m Ibfcfcem Sfcac&bem biefe Vorbereitungen gema*t waren
,
fo ließ er

h crnäcbft bie in ber @cban*e befmbKrten Kanonen oernageln; unb wie er bar,

L bte am meiften gegen ben Söinb Uegenbe Käufer ankeifen [äffen, fo jog er

iufammen unb marf*trte na* bem Ufer, wo bteBoot^onßS i*«. Unb ba bte ©egenb be« Ufer« , wo erju o*tffe

a he tS e ein offen rW außerhalb ber ®tabt ift, bei) we *em bte <£tr*en

b m5 gelben |lan segnet fmb : fo entfd» ** ^©paiuec

auf :
bem Serge, wel*e feinenmm ™*m

>
«nwjöerfu« ut*ttn ob ft

d)t fem?5lbve fe befcbleunigen unb babur* einigen 6runb uii*ren funfttgen

Äe enen legen ftaten. 3u bem (Enbe marf*trte etn Hern ©ef*waber ton

£ meutere», wel*e« an« ungefähr fe*ug^™ befhmb, bte wie t*ber:

mutbe, ut biefer Unternef)mnng au«gefu*t worben, bem 3mfe&cn na* mit

arota4t*e ben Serg herunter; fo baß, wenn wir ni*t eine rt*ttgere?Oie^

nttng oon ihm Sapferfeit gehabt, wir Ratten bermtt*en fönnm, baß, ba wir

nunmehr mit Ü)nen auf bem frepen Ufer waren , unb unfre ©teUttng tut« al
t
o

feinen Whetl gab, fte ttn« gewiß angreifen würben: allem wtrglaubten,

unb betrogen tut« au* barinnen ni*t,) baß biefe« lauter ^ralere» wäre, ©am

ob fte gleid) mit einem fo flogen Sutfutge anrueften : fojatte bo* /perr iörett

feine £cute ni*t fo balb ipalte madjen unb ft* gegen fte wenben lauen, als fte

anhielten unb ft* barattf gar ni*t me^r unterfhmben einen @*ntt wetter ju

reiten.

«Hie ttnfre ßcute ut ifcren Booten gekommen waren unb f*ott an Borb ge^

ben wollten, fo \x>wt>m fte eine Solang aufgehalten, weil fte einen au« n,rem

Äoufen bermtßten. Allein ba fte bttr* bie 9?a*frage, bie fte beomegen utu

terft* anmieten, ni*t erfahren tonnten, wo er geblieben wäre, ober bur*

wa« für einen 3ttfall er aufgellten worben: fo betroffen fte, na*bem \w

nemli* lange gewartet Ratten, in bie Boote ui tfeigeu unb ol)tte *n abut-

fahren ©er le|temm war au* f*on wirflid) am Borbc
,
tmb bte Boote

wollten eben bom faube f^oßett, alo fte ft)n rufen Rotten, baß jte «n entnehmen

mögttiTf
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mogten, Die ©tabt jhwb eben bamatö in lottern Reiter unb ber SKaucb be^

beefte baS Ufer, bergejMt, baß fte tfjn faum feben fonnten, ob fte gleich feine

(Stimme borten, £)er Lieutenant fd)tcFte fo gleicb ein 5öoot§u feiner Rettung,
melcbeS ibn bi£ an ba$ ^inn im Gaffer fanb ; benn er mar fo meit (jerem ge-

watet, atö er nur Durfte, unb bie SSorjMung, baß er einem getnbe in bte

£änbe fa((en mürbe, ber megen ber ^Münberung unb Verbrennung ber &ttöt
QfyuSmiftlbiö jur^Kaferep erbittert roar^attetfwmit einer entfe^licben gurebt
erfüllet, £Öie man bie Urfadje, marum er $urücfgeblieben war

,
unterfucf;te,

fo fanb ftdjg, baß er beg Sflorgeng ju biet Söranbtewein getrunfen fjatte, mor*

auf er in einen fo tiefen 0cf;faf geraden mar, baß er nie^t e§er ermatte, afä

big ibm ba$ $euer nabe genug mar um tfjn ju berfengen, <£r mar ungemein
erfebroefen, ba er feine Siugen juer(? bffmtc unb fab, baß ber Ort auf einer

(Sette gan$ im fetter jiunb, unb auf ber antetn bie <5pamer unb 3nDtaner
nicf)t meit bon ibm maren, Seine große unb pt&|ucbe $uref)t machten it)n im
$tugenbucfe mieber nüchtern, fo baß er mit einer genugfamen ©egenwart be$

©ei)feS ben €ntfcbluß faßte ftcb burcf)ben bicfejlen Dtaucfe babon ju machen,
weif btefeS bag waf)rfcf;einlicf)|ie Littel mar ben $emben ju entmifebem 5Öie
er nun mit m6glid)|ter (Eile ben 5Beg nacb bem Ufer fucfjte, fo lief er fo mit in
ba$ Gaffer, als er bmftc, (benn er fonme nicf;f fcf;mtmmen,) e£e er ftd) ge*

trattete fjintev ftd) £u feben*

Unb (itr fann tdj niebt umfjw jtt ber <S^e ttnfrer (Seeleute aniumerfen,
baß, obgleich eine große Spenge £öein unb jbrfer ©etranfe 'in ber <otat>t ge=

funben marb, bennoeb biefer tymfd) nar ber einige mar, bon bem man mußte,
baß er feine Sdjulbigfeit fo mit aus ben Sütgen gefegt unb ftcf) bottgetrunfen

batfe, 3^re ganje Sluffübrung mar in ber Zfyat, fo fange fte jl| am Sanbe
befanben, meit orbentudjer, att man bon 25ooto1euten bernrutben fonnte, bie

fo lange auf bem Sdjiffe unb auf ber See gemefen maren, Unb obgfeieb ein

Sfjeil bon biefem ffugen SSerfjalten obne Zweifel ber genauen 2fufftdjt ibrer Qjf*
feiere unb ber bortrefffidjen flann^ucf^t, |u mereber ß'e bon bem Oberbefe^^
fjaber feit fo fanger Seit gemöfjnet morben, jugefebrieben merben muß: fo ge~-

reid)te es i^nen boeb fonber Smetfel 51t feinem geringen ^u^me, baß fte ftcf>

ubetyaupt tntfytiten fonnten ftd) mit biefen beraujcf>enben ©etrdnfen maö §u
gute ju t&im, meki;e fte fajl in aUen $acfbaufern ^duftg bor ftcb fernten*

£)a td> biefea einige ^empel bon einem Srunfenen angefubrt babe
, fo

fann icf; ein anbere^ bon einer Unacbtfamfeit nicf;t mit Stifffcbmeigen borben
geben, metebe gfeid)fa(B bie einzige in tbrer 5trt unb mit gan^ befonbern Um|?dn=
ben begleitet mar, ^in gemtfier (^n^nDer, melier ebemal^ m ecbtffs--

5fa jimmer«
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ummermamt auf bem 6fapel ui «portfmutj gearbeitet, $erna$ aber fein

baterlanb bcrlaffeu fatte, war bei) Den ©pantern in S>ienfle getreten
,
Die tr,n

in Dem £afen tu ©uaioqu« gebraucht Ratten, ©eine ftreunbe tu (England

wußten aueß »o&l, Dag er ftd) Damals tu Diefem Xr)eile Der Söelt befanD, mW

hatten Daher auf Den Scnturion Briefe an ü)n mitgegeben. £)a nun Dtefer

SJleufrf; utfddtger ?Seife unter Den (Spaniern war, weld>e fid) auf Den 23erj

benimm geftöc&tet Ratten, fo beugte er, rote e$ fefnen, em »erlangen ftd>

bei) feinen neuen sperren ein 2lnfel)en ju enterben. 3n tiefer abfielt fam er

unbewaffnet ut einer sott unfern @d)ilDwad)en herunter, weld;>e tu einer gewif*

fen SBeite bon Der ©d)anje gegen Den geint) ü)ren Rollen b,atte unD gab bor,

t>a§ er fid) ergeben unD in unfre ©tenjie gefien wollte. Unfre (^ifowadje &atte

eine anfgefpannte ^ijlole, allein fie warb ourefc be* anDem glatte SXeben betro*

oen unD war fo unborfic^tig, bag fte ib,n weit na&er fommen lieg, f*Wf£
©aber Der ed)ifB;immermann , a(* er feine ©efegen&ett ««f *« ®<P*S

toacbe utfprang, unD nad)Dem er Die <pftole ergriffen, Ife folebe au* Der £an*

breite unb Damit augenblicflid) Den 2>ergr,eran lief Sweene bon unfern £eu*

ten weld)e Den £erl herunter fommen fa$en unD feine 2fbftc&t
:

umfragten,

mengen eben Damals auf n)n ut, unD waren alfo bereit u)n ut berfolgen. 31 lein

er fam eher auf Den fcerg, e^e fte fr)n einölen fonnten; unD toDann wanbte er

fid) um unD feurete Die <$Mffole ab. 3« oemfelben Augenblicke febown (etne

berfoiger aud) nad) u)m ; unD wiewohl er weit Don ü)nen war
,
unD Die eptfje

*e*$erae$ibn, fobalbal* fie gesoffen Ratten, bebeefte, bog fie bab;er gewtg

Glaubten, fie Ratten iljn bellet; fo erfuhren wir Dod) natfge^nW, Dan er

burd) Den £eib gefc&oflen worben, unD bag er reefc in Dem erjfen odu-ittc, wefc

c&en er getban, nad)Dem er i&nen au* Dem ©efic&te gewefen, tobt mebergefaN

fen war. ©er »ootänann , weldjer auf Der ed)ilDwad)e fo groehd) war &ui*

tergangen worDen, fam and) nic&r ungejlraft babott. ©enn er warb Dafür,

Da| er fid) fo fd)dnb(icf) auf feinem Soften überfallen äffen unD em ta{
oon einer ©orgloftgfeit gegeben fcatte, Die in anDern gaffen ut* alle tmglucfhdy

mad)en fbunte, föarf gepeitfd;et, 2lber laßt unt wteDer ut unfever (Ei^iung

fommen.

3(* unfre Seilte ijjten ©efä&rten an* Dem Raffer gebogen Ratten unb mit

m&qficbffer ©cfdjwinbtgfeit nad) Dem ©efebroaber abgiengen: fo war tnjroi|cben

Da^ gener an allen dehn Der ©tnbt aufgegangen unD $afte !otool)l wegen Deö

»renmeuae« ,
meiner ut Dem enbe war Dertf>eilet worDen, alö aud) wegen beö

fd)fed)tcn^atHeugeö, worauo Die Jpaufer bejrunben, unD Umwegen fte leicfct

fetter fingen, Dergeftalt um fid) gegriffen, Dag, wie man uir ©nuge fe&en fem

u
t
DieS-cinoe, weld)emin Raufenweife DonDem33crge herunter Barnen, m
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mit alten t^ren Bemaftun&en unmöglich (ginhalt tfjun nodj DerhinDern Fonntett,

ba§ mcfct Der Ort mit allen Darinnen befinblichen haaren ganj Derbrannt wäre,

£)a eine ©taW, bie auf einmal im $euer fhmb, unb infönDerljeit ein pa|,

welker fo leid)t unb heftig brannte, ein recht befonbreS ©c^aufptel war t fo

achtete ^>eta* SSrett eS ber 29?ühe roct*t^ benfelben, fo wie er nebft Den ©djijfen

im #afen in Das 2luge fiel, abzeichnen, weld;eS man in Dem beigefügten i\u*

pfeifidje fcr>en fann»

fftad;bem unfve Sttannfdjaft unter bem £tetttettattt Sörctt #<ffid) $u Dem

(Sefdjroaber gefanget war
, fo mud)te fie| Der Oberbefehlshaber fertig Den Ort

nodj benfelben Slbenb *u oerlaffem 2US er juerjl in Dte Bap fam
,
fanD er ba=

felbji fed;S feinblidje gfafjrjcuge oor 2(nfer. S)aS eine Don Denfelbcn mar DaS

©c&ifir, wetdxS $u $olge unfern 3?ad)rid)ten mit Dem @d)a|e nad) Der mejctf

contfe^en ^ujle §atte gehen follen, UnD weil mir glaubten, Daj? es gut fe*

gelte, befd)loffen wir eS mit uns ju nehmen. JDte anDern waren §wo 0d)naue~n,

eine Barfe unD jwo ©aleeren/ jeDe Don fcdjS unD Drepfug ÜUWcrn. £)iefe le|--

tern
,
welche , wie wir ^ernad; erfuhren , mit Dielen anDern Don eben Der 2(rt

in DerfdjieDcnen ^)afen gebauet worDen, waren bejiimmet uns Das 5(nlanDen

in Der $lad)Uvfd)aft Don Qtallao ju oerwehim £)enn Die Spanier ocrmiu-

tr)etcn auf Die erfte 9tad;rid)t, Die fie Don unferm ©efchwaDer unD feiner @tdrfe

befommen f)atten, baf; wir etwas at^ßiijig unternehmen würben, $8äl Der

Oberbefehlshaber Die anDern ^af)r^euge ju nichts gebraud)en fonnte: fo-fjatte er

fcep feiner $lnh\nft Die fallen Don allen fünfen fappen raffen; unD nunmehr,

Da er Den Ort Derliej?, wurDen fie aus Dem ipafen boogficret unD in ©runb
gebohret £)aS CommanDo Des nod) übrigen @d)iffS, welches Die <5oltöat>

fjiefe, warb Dem Lieutenant Don Dem Xv\)aU -Oerrn $ü<$$ gegeben, weldjer

and) ^ehn Bootsleute befam um Die Arbeit bep Der @d)iffaf)rt $u oerriitteu»

S)aS ©efd;waDer lichtete Darauf gegen $ft\ttm\ad)t Den Slnfer unb fegelte aus

Der Bap. (£S war nunmehr auf fechs ©egel an^voad)fm
t

unt> GeftunD aus

folgenben Schiffen, namlid) bem (jenturion, Der Ztyalfrtyxife, Dem<Xatr=

meto, ber Tfyzufa, bem Karmin unb bem §ule|t weggenommenen Safjrjeuge,

ber (5o1it)at>.

&)c id) aber Die (£r|dfjlung Don unfern Verrichtungen anliefern Orte D&llig

&cfd)fte^e
, fo Durfte es 4>ielleid)t nidjt uneben fepn Don Der Beute, Die wir fjietr

machten, unD Dem 25erlu|ie , Den Die Spanier DaDurd) erlitten, eine furje

Nachricht ^u geben. %d) habe fd>on oorher angemerft, ba^ fid) eine gro|e

!DJenge fojlbarer paaren in ber &taM befanD. Slber Da -Der gt'6§ejle Xheil ba-

Don fo befd)ajfen war, ba^ wir fie weber ju unferm 3Ru|en anmnt>m, nod)fie

mit uns nehmen fomiten: fo faun ber Dollige Betrag Diefer Saaren nur über-
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rnmiiiiiiTtirr mettcn. »n tie ©panier haben in ihteu SSotftcirungctt

Iii MtaSSM »on tat SaufnMn.iSgutetn, melche n>.t tott »etbtanmrS ««» iWMW «*"«' «» breite Sncf,«, fe.te.ie

« äm VlmZb , m»m ... f. ttS fo «nuS i* .bte SHedmuug ffc s.eml.ch

C mige 1« W* »ettatben, in feine »ettachtung tarn, toch .m get.ngfien

mdu uÄ ©ennJ|«MMff« nebft tenShaletn unt antetn

4tmenÄ in «mfte £a..te fieien ,
bel.efen f,d> übet bteofig tnnfent ftunb

SBi# Vetfdj.ebenen m.ngen, 3ltmbm,betn, 3»nxl«|, beten dtte*

SamVÄe tie55ootS(eute in bev ^lünbetung f.'.t f.* machen, untwe!.

SÄ%A * tpov
-
m mw *uf

M it noTein anbetet Itmffemt übrig, teffen id), ehe icf) »on tiefem Dtte

Slbflfet nehme eläbnt.ngtV.n mu§, «nb nxldxt in »ettacht tet gtoßen

Ih e benTt €toafte unfrer Station m tiefem She.fe tet fffielt bähet triam

fei iiTwÄ, ten mfet Obetbefephabet tatutch ...föntetMM»
6 n hnt eineSt icbete unt genauete €fm«gung wttienet. & # bete.«

Ii» ©eigenen, welche mit in unfetn bot.gen ^t.fen

9 ™%, fltZ ßni Lfem Dtte ctiebiget unt «n« £anb gefegt motten, untet

9CTÄ ÄJf» nehme g.te unt in«befo.,tete ein junget fü!c.,frh »on
Kd
*XSffihT tet n@obnM Intetptflfitenten tri fbniglicfien

Sfer »o. ht.c. auf emig «Bf** genommen, unt glaubte, tap et futfe.neM «nt gtaniamffen @flaoete
?

.ett.m.met

SS*IfÄ N* oet e,nä.ge,
tet fid, aifo futd;te; tenn fe.ne

»



fahrten ttttt> gewiß alle (Spante?/ t>te uni tu t>te #dnbe fielen, Rattert e6en foldje

fleinmutljige ©ebanfen bon ihrem Suftanbe. Jperr §(nfon bemufjete jtcp be--

tfanbig auf &«$ äufjerjte t>cn graufamcn ©nfcrucf, ben ft'e bon uns befommen

ijatten, m ihren ©emüthcru att^ulbfdjen, uitt) formte ftetSbafttr, baßfobiele

bon ben bomefjmjleu ©efangencn, alö SKaum für ft'e borhanben war, wed)fel&

weife $u SÜftttage an feine £afel gebogen würben ; wie et' benn überbem t>te

fd;avffTert SScfc^fe etrt^etfte
,
baß ihnen allezeit unb tu allen Umftdnben mit t>etr

dußeifen Jjpöfudjfeit unb 2etttfeltgfett begegnet werben feilte. Allein tiefet

SSorftdjt ungeachtet bemerfte man überhaupt, M$$t in beu erffen^weenen Sagen

ihre $ttrd)t nicf;t fahren ließen, fonbern mutfjmaßeten, baß btefeS gutige be-

tragen gegen ft'e nur bie Vorbereitung $u einem unerwarteten Unglücke wdre.

Sebennodj Da fte mit ber Seit überfüfjrt würben, baß es <2vnft war, fo würben

fte in ihrem Suftanbe bollfommen ruhig unb ziemlich munter, fo baß eS oft jtreü

ttg war, 06 (Te tfjre ©efangenfd)aft bep un£ aß ein tlnglücf anfaljen, ober ntd)t,

SDenn ber junge 5Ü?enfd), beffen idj oben erwähnt habe, unb ber faff pbeene

Monate bep nnS war, hatte feine betrübniß fielst bergeffalt atuS bem (Sinne

gefcblagen unb eine fofcfje Siebe §u bem Jperrn Sfnfon gewonnen, wie tljm benn

aud) bte £eben£art, welche bon allem bem, wag er jemals jubor gefeljen hatte,

gan& unterfdueben war, bermaßen geftef, baß id> jweifTe, ob er, wenn man feine

eigene 9)tepnung |o Statte gebogen hatte, nidjtfür beffer würbe gehalten haben

auf bem <£enttirion eine 3?eife na# (Engfanfc gu t(jtm, al£ ftdj bep Vßaita an

ba$ £anb fefen ju fajTen, wo er bie $repfjett hatte wieber nach feinem SSaters

(anbe unb ju feinen $reunben &urücf ju fefjren.

SDiefeS betragen beS D&er&efefjßfja&erS gegen feine (Befangene, Wommen
er ohne Unterlaß unb ofjne babon abzuweichen fortfuhr, gab ihnen allen einen

fer>r fjofjen begriff bon feiner ßeutfefigfeit unb ©fite, unb beranlaffete ft'e ft'd)

ebenfalls (fo wie 5Ü?enfd)en gern allgemeine Urteile fallen mögen) fefjr bor=

theilljafte ©ebanfen bon ber ganzen englifc^cn Nation ju madjen. ?(ttetn wa^
fte aud) immer bon ^errn S(nfon bor ber Eroberung ber X^ercfa benfen mog=

ten : fo warb bod) t^re $odwd)tvm$ für i^n burcfc fein bezeigen gegen ba^

^•rauenjimmer, weld)e^er, wie tc^ bereite erwähnt habe, in fold;em <6chiffe

ju©efangenen befam, ganj ungemein berme^ref, <t)enn ba^ er fte in bem

befuge ihrer ©emddjer lie^, ba§ er allen bootöfeuten auf bem @d)tfe fo ge^

meffene befehle erteilte ft'ch ihnen nit^t ju nähern, unb baß er bem ©teuer*

manne erlaubte afg ihre 2Badje bep ihnen jtt bkibm , baö waren lauter Sftaaj?-

regeln, weld)e bon bem, m$ man bon einem $einbe unb einem ^e|er erwar*

ten fonnte, fo unterfd)ieben waren, ba§ bte (Spanier auf bem @c|)iffe, ob ft'e

gleich felbjt feine ©ütigfeit ebenfalls erfahren hatten, burch biefe£ neue bepfpiel
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»ortbcifcßcitmsto^SBewo'fctunä gerieten, unb folcpeö um fc>
toter mc&e,

ba olle« tiefe« gcfdwb, ob« ba& et bie gtmtenöpevfonen einmal gcfcbcii patte,

erleid) bie &tw Xix&tet alle bepbe für artig gepalten nmtben unb Bie jungne

6e» Svtibm einer ungemeinen ©dibnfieit Ijatte.

Sief« SrouenSperfonen erfannten audj t>te aSerbinblidjfeit ,
twldje fie if>m

für&te©orgfalt unD ©eftiffen&ett, womit et fie 6ef*ü$et &atte, fdjulPtgi*o*

EL mit einem fo gefügten ©emütpe, fie fid) burdjaiw »egerten bep «paß

ta an PaS £anb tu gcf.cn ,
epe fie bie €v(aubm§ patten ibm auf bem Sentit*

tion «nfumwiro unb pafMW & *«*"• allc ©efangeneu •»

ließen u. « mit ben jfeffien SSerfid)etungcn i»reS banfbaten SingePenfeno tue

fein ungemein gütige* feigen. <£in 3efuit tmSbefonPrc ,
6er an« ttnfer &e=

fa gener unb ein ®#ii*e( tm einigem «nftai mar, tonnte mft umpm.ft#

mit »et grb§eften <&fennt(trf)feit fiitbie 16m unb feinenW euten auf unfrem

©eftfmaPcr rmtefene Jpofncbfeiten au^uPrucfen «nb ju »etftc»em
,
Bareres

«, f ne ©cMb.gfe.t galten mürbe Bem £errn Slnfon jeberjett ©crctft.gfat

Lieb rfapfen ju laffen. <£r fftgte »i«S», »9 **« **" **SÄ
nenVaLpevfon n fo 6efd)affen n>are, Ba& man e* nimmer Pergefien, unb Pafj

«tB ermangeln (bnute iöm Pafüc ju banfen unb <« >u ruDmen: altem 1.»S gegen BaS grauenjimmer märe fo auperorbentli« unb fo ungemein

Si mg gemefen, baßer bermutbete, alle «rnng, »« femem^c.fttirfKn

@tanBe geborte , mürbe (atirn pfeift» fcon , eÄ glai.bl.cp p madjen. SB»

Xen auc6 nev md,mtr(lid), M» meber er not» bie übrigen ©efangene« in

tS fte füll gefdxmegen, fonbern fomopl ju «ma, af<S anBern Orten

rJSfe sW» £obfprüd)e beigelegt bätten
;
tnfeMat

X ber% uit, meiner, wie man mm berichtete, 6et> feiner fcqafeng ben

faner äUc, traft beffen « für unmbglid) gepalten mirb Pap

ÄTer feiig «Krtwi, in einem meitläufttgcn unb beb.ngtcn Serftanbe er.

ten Spaniern suunfetmW«? «nc ®a*eK Bern, bieler pon unfern ganPoieuten nid)t sugeBenfen, mette 6*

eitö b e guten SS.rfungen Piefer SBorurtpcile empfiuib «• f)aben
,

fo fmb tae-

©oaniCf eine Kation, bereit gute "OTepmuig »on im« Ptelc golg n (jat, unbSTn« mepr , «B Infi Per gan 5
en Sßelt it)rcr gelegen i,h "«^W«

PieöanPlung, meld)c»ir ponnaW mit ifjucn getrieben, unb Piellcidjt funftig

w efe? treiben mögt n , fo groß unb anfcpnlid» ift, fonPern au*, mci * bei,

Aa SlungPgcfd)äfften fo unmittelbar auf Pie ©,re unP PiemcPInfife.t P r=

j „ g n anfbumit,Ä bie au*rid,t.mg bcrfelbe» aupertrauet ,(t. ©od
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tem fen mie tfjm motte, memt mtdj gteiclj t>cr 9?u|en «Ufr« 9?ntiott mit tiefem

betragen fce$ £)&er&efefjl$(ja&er$ nidjt oetbunten wäre : fo mtitte todj feine

biftige unt gütige ©emittiert ifjn t>on felbjf a&geljaften fjaben gegen tiejenigen

eine Sptannen unt (Srmifamfeit a«$$u«6en
, meiere t>aö ^riegSglücr

5

ifjm in

tie Jpdnte geliefert fjatte. 3$ mit «ocb fjinjufe|en, ta£ er turcfj tiefe

Jentfelige unt fluge ©runtfdtje unter ten cnoftfctyen ©paniert! * einen unge=

meinen 9tm)nt ermorben , welcher jtcf) nidjt bto£ auf tiefe <^ujfe an ter @ul?fee
erjfreifet, fontern tutd> aüe fpantfcfje Kolonien in America ausgebreitet^;

fo ta§ fein 9?amc öftere bep ten meijfen fpantfc&en ©nwofjnern tiefet großen
SRetcfjS gehöret mirt,

£$jf fteöeitfe $auptjiü&

SBon unferer 3(6retfe *>on $atta 5$ ju uttfere?

Slnftmft ju DtuM

(SSV* tt>ir ton ter &fjeete bep tyaitd unkt 6egef giengen, (wefifeg, töte

ÖllKj tef) Kreits angemerfet (jabe, ten iöfen 3£oöem6er um Mitternacht ge^«™
fcf)af),) fo Büreten mir mejlmdrts, unt ten Morgen tarauf oefafjl

ter Dberbefefjtsbaber, ta§ U$ ganje ©efcfjmater ft'cfj ^ttfjeiten fotfte um tett

(Bfocefe utt fucf)en. £)enn mir nagten uns nunmehr tem $ojleu/ mo ter
Qmptmann 3Wt<1)e( jugotge ter ifnn gegebenen 2tnmeifuug freuen foüte, unö
fcermutfjeten jKmtficf), tap mir ifjn &« ©eftcf)te befommen mürten; allein ter
ganje £ag oergieng, ofjne ta£ mir ifjn er&Itcften.

3njmifd)en mar eine (Streitigkeit, mefcfje ju sßattrt &mifdjert ten ^eefeu*
ten, tie ju tem Angriffe tiefer @tatt ans ßant gefetieft motten, unt $mifdjet*
teuen, tie am 53orte getrieben maren, ifjren Ürfprung genommen pft, $u et*

ttem fo fcofjeu ©rate gemadjfen, ta£ ber Ößerb^^pber/ nacktem er tatoti
unterrichtet motten, es für notfjtg etacf)tete tiefelbe töftMff Sfnmenbung feiner
©cnwlt beizulegen, ©er ©runt tiefer ^eintfetigfeit mar tie ju Ößaita in ter
punmuug gemachte Söeute, metdje tiejenigen, fo auf tem £ante £)ienfie ge*
tfjan, ft'd) ^eigneten unt fie afS eine SSefofjnung ter ©efafjr, tie fte gelaufen,
unt ter^cr^aftigfeit, tie fie bet; tiefer Unternehmung bemtefen fjatteu, anfafjem

* Stielen, öfter, wie fte »ott cmftern geffyie* Xmeticfi, wify ftertm »Ott fprtmfdbm Sltern
ce» «wrften, (Tiroler* l;et^en fti« @intx>£>^nev in gebogen ftnft,
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Mein t»ie am 23orbe jurutfgeblie&enen betrachteten tiefe« al* ein fc^r partem'*

fcfie«unbunaere^ »erfahren , unt) wattbten Dagegen ein
,
ba&, wenn ti)tten

L(
C
cfoM adaffen tvorDen, fte lieber auf Dem £anbe £>ten{tc gethan haben, al*

am Sorbe geblieben fentt würben ; tmb ba& ihre Arbeit wdhrettber 3eit
,
ba ir>vc

©efdftrten am £attbe waren, ungemein befeuernd) gewefeit; bennaugerben

üembfmlicben Verrichtungen am Sage waren fte befianDig bie ganje 3?ad)t fym

Durch im eetve^r gewefen, um auf bie befangenen genaue Obacht *u haben

,

bereit «mafil bie ihrige felbft ubertroffen, unb ber) benen man Damal* normen*

Dia überaus wa*fam fepn mufien , um allen 2lnfd)ldgen , welche fte in fo bebend

hlen Umftanben hatten machen fbitnett, vorzubeugen: unb wenn man alle*

wohl erwdgte, fo formte nicht geleugnet werben, Da&DieSCiwefen&eit einer hm*

analic&enWc&t am 23orDe \u bem Fortgänge ber Unternehmung eben fo notfng

aemefen , al* bie £rieg*oerrid)tungen ber anbern am ßanoe. Unb au* Dielen

llrfachenbeftunbenbiejenigen, fo am Sorbe geblieben waren, Darauf, Dahnen

ihr Slntheil an ber Beute ohne offenbare* Unrecht nicht entzogen werben formte.

SMefi war ber Streit *»ifcr)en unfern Bootsleuten ,
weiter mit großer £i$c

auf benben ©eitert fortgefe|t warb. Unb obgleich bie ermelbete Beute m &er=

aeiefcuna be* ed;a|e*, ben wir tn bem $(a|e Warnen, (an welchem bie am

lorbe gebliebenen umseitig ein gleiche* med;t hatten,) tu ber £&at eine Älet*

mafeit war; fo hielte boch ber Oberbefehlshaber, *umal ba ber ©genfutn ber

Seeleute nid)t allezeit auf bie «ttgfeit ber fireittgen 0ad)e flehet, e* für no-

thia biefe Jpdnbcl ben Seiten &u enDigen. e>olc&emnac& lief? er ben borgen,

nachDem wir Kaita berlaffett Ratten, bie gefammte SKannfc&aft auf bem £m.

teroerbeef utfammen fommen. <Zv wanbte ftet) Darauf au Diejenigen, weld)e bep

Entnahme Der @taW am £anbe gebraust worben, lobte ihr Verhalten unb

banfte ihnen für bie ben btefer Gelegenheit gethanen SMenjtc. darauf aber

Mete er ihnen bie ©rünbe Dor, weld)e bie am Sorbe jurttcfgebliebene^wegen

aleicfeer Xheilttng ber in ber ^MünDerung gemartert Beute für ftd) anführten,

Ätt ihnen, ba§ er biefe ©rünbe für fei)r triftig hielte, unb Da* ba* S8er.

?ZÄ ? ©efdßrten ber ©ered}tigfett gemdg wäre. & ^ W
nicht allein bie Bootsleute, fottbern auch bie Offtciere, weld)e bep ber einnäh-

me De* Waße* Hernie gethan hatten, ihre gan^e Beute fo gleich auf Da* S?m<

Sröeroerf bringen, utrb baf? «nter ba* gan^e (Sd)iff*bolf nad) eine* jeben

feinem Stange unb Sendung unpartepifö »erteilet werben follte. Samttattd)

D i en, welche im Befuge ber Beutewaren, bie ©elegenheit benommen werben

mbate über Diefe SßerminDerurtg ihre* 9(ntr)eilS *u flagen: fo fugte Der Oberbe,

fehl*haber $jtyu, »^ cr *
u einer Aufmunterung für anbere, weld;e "f™fW

u bergleid/enWiensen gebraust werDeu mogtett, feinen ganzen »et unter
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Diejenigen au^t^ctfcn raffen woffte, t>ie jum Angriffe bea Orts an OaS £anO 0
fefoieft tpotöctu ttffb mato btefe i>erDrußlid)e @adje, wefd;e, wenn manft'e

weiter (jatte gefjen (äffen, fcietfeicljt ut$$dSk$t folgen gehabt fja&en mbgte,

Durdj btc ^fugfjeit De$ D5er&efe(jte(ja6er$ jum alfgemeinen Vergnügen £>er ge*

fammten 2D?annfd)aft in Der (2Kfd)mm0igfett freogefegt,; $lm etliche wenige
waren fcorfjanDcn, in bereu eigcnnü|igen 0emut(jern t>te ©eredjtigfett t>tefeö

S3erfa(jren£ feinen (SinDrucf machte, unO meiere unfähig waren Die ^raft Oer

naturfidjen SMtfigfeit, fo augenfdjeinlidj fte and; war, $u erfennen, Da eS Oar=

auf aufam, Daß ftc einen Sfjeil pon Dem, was fte einmal in ijjren £anDen fjat*

ten, wieOer fjerauSgebm foltten,

SMefeS wtdjttge(£efd)äffte f>atte uns Den 5ejTenSfjetl Oe$£age$ naef unfrer

-Slbrctfe oon ^3atta weggenommen, UnD weil wir Den ©loceffei* nt#t §*t @e-
ftdjte Gekommen fyattm, fo ließ Oer 0&erf>efe(jßfjat>er Dal (SefdjwaDer belegen,

Damit wir tfjn in Der ©unfeu)ett oer 3£ad)t ntcf)t oor&ep laufen mbgfen, £)eu

foIgenDen borgen fugten wir ifju auföjtette, unD erlieften umje&n Unrein
@egef, weldjeS wir serfofgtem Um §wep Ufjr uad; Mittage waren wir ifjm

nalje genug um ju entOecfeu, Daj? e$ Der ©taflet* mit einem Keinen $ajjrjeuge

war, weldjeS er §üiter ftd) fc&feppte. Ungefähr eine ©tunDe Darauf famen fte

ju-un^, unD fo Dann- erfuhren wir, Daf Oer Hauptmann iPfttcW roafjrenD Oer

ganzen Seit, Oie er gefrenket, nur jwo *prifen gemadjtfjatte, £)ie eine war
eine Heine ©djnaue, Oeren £aDung »ornefimltd) in 3Öein, 23ranDtewein unD
Olwen in trOenett trugen mit ungefähr fte&en taufenO $>fant> an baarem ©elOe
fceftunD; Oa$ anDre war .ein grofieS SSoot, welches 0i£ £>arge t>on Oem (Bloce*

fler nafje am £anDe auf6radjte, SDie (Befangenen auf Oiefem faf gaben
»or, 0a£ fte fe^r arme £eute waren, itnO Daß tfjre £aOung nur iit Sßaumwolfe
beftunD; obgfeidj Oie ttmftan&e, worimten DteSSarge fte überftel, anjujetgett

fdjienen
,
Daß fte reifer waren , afö fte angefef)en fenn wollten, Senn Oie

Söootaieute 00m ©lottjier Uafm fte ükr Oer Wlitta^ma^it 6ep Xaubenpa;
^tetm an, welche in ftibewen puffern aufgetragen waren, UnterOeffen na#
Oem Oer Offerier, Oer Oie ^arge füfjrte, fcerfd)ieDene Raffer auf Oem %fäffim$t

-geöffnet (jatte, um feiner ^eugterigfeit ein ©enugen $u t§un, unO nifti atö

33aumwo(Ie Darinnen fanO: fo wodte er OemSSorge&en Oer ©efangeuen 5ep--

ua^e (Blanden 6epmeffem Mm Da Oie £aDung auf Den ©locefjer ge5rad)t

unD 0a|eI5|t genauer unterfucf;t warD : fo wttrOen fte in eine angenehme ^Ser^

wunDerung gefe|t, Da fte fa^en, Daß fjter ein ganj auferorOentric^er etreid)

Durd) faffc^e^ (^inpaefen gefpielet unD ^ifdjm Oer ^8aumwoffe in jeOem $affe
eine betrad)tfid;e 5tnja^I oon öoppeften ©upfouen unD 0otkm Petfecfet war,

Oie ftd; ^ufammen auf ungefähr jwoff taufenO ^funO Reliefen, ©iefer ed;a§
fbb folfte
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foffte nad) ^}atta gehen , unb gehörte eben beufelben ^aufteilten &u, welche

gentfjümer be$ großen SfjeifS wn bem (Selbe waren, welches wir borten tu

beutet r)atreit, fo baß, roenti biefeS Boot bem ©locefier entmifchet wäre, feine

gabung »ermutfjltrf) in unfve ^)dnbe gefallen fenn würbe, S)ie Seeleute auf

bem ©(ocefler erjagten unS auch, ba£ ihnen außer beu benben gemelbetcn tyvu

fen, &wo oberbren anberefeinblidjeSdnffe §u ©eftchte gekommen, welche ifj*

nen entwifchet waren; unb eines bon benfelben, wie wir auS einigen 3flad)rid>

teu glauben fonnten, führte eine gabung bon einem überaus großen SGÖert&e.

SRac&bem alfo ber ©(oceflct
1 unb feine ^>rife ftdj mit unS bereiniget harten:

fo warb ber Sntfdjlujj gefaxt norbwdrtS &u fegein unb ben nädjjfen 53eg ent-

weber nach bem Vorgebirge (5t. £uca£ in Kalifornien, ober nad) bem Vor-

gebirge ^Orientes auf ber nWCflnifc&en &ü(re §u nehmen. Ser Dberbe--

fehlSljaber f)atte &war äu3uan$ernan&e$ Den fid) felbft betroffen in ber 9faa>

fcarfd)aft bon «panama ju tonben unb &u berfuchen , ob er ein S8er(lanbnt§ mit

ber flotte unter bem Befehle beS Slbmtraf 23evnon£ über£anb errieten fbunte.

«Denn als wir auS (Btajanfc abreifeten, lag eine große S9?ad)t &u q3otrttfmutf),

weldje nad) SBeftmDten ju einer Unternehmung gegen et(id)e fpamfcfye ^fto«*2

fiätte in bortigen ©egenben benimmt war. Unb ba #err 5infon borauSfe^te,

baß biefe Unternehmung gelungen unb ^3ovtO betto bamalS bielleicbt mtt eng?

Iifcben £riegSbblfern befe$t fepn mbgte: fo hoffte er, baß er nad) feiner SInfunfit

ben ber ßanbenge ober bem 3jtf)mu£ leid)t Gelegenheit futbert würbe fid) eine

6emeinfd)aft mit unfern SanbSleuten auf ber anbern «Seite ju er&ffnen ; unb

biefeS entweber mitteilt ber 3nbtaner , weld;e fehr gut gegen unS gefmnet um*

jen, ober auch mittelft ber Spanier fel&jt, bon benen einige ftcfc bielleid)t für

eine Belohnung hatten mbgen bereben laffen, uns &u biefem SBerjtänbmffe &e--

fjülflid) ju fenn, weldjeS fcernacjj, wenn eS einmal angefangen wäre, mit we=

niger ©djwierigfeit hatte fortgefe|t werben f6nnen. #err Sinfon fd>metcf>elte

fid) bafjcr, baß er mittelft biefer 2)?aaßregcln eine Verjtdrfung an SDtonnfchaft

ton ber anbern (Seite befommen unb burch 3e(tfe^ung eines flugen 5\riegS=

planS mit "nfern Befehlshabern in 90Beflm&ten, fo gar «Panama fel&ft erobert

fjaben mbg.;. ipierbureb würben bie GnglanDer in ben Befi§ ber frmbenge

gefommeu unb in ber Sfjflt bon allen peruamfeben @*a|en ^eifrer geworben

fepn. feir würben alfo etwas in fyuftm gehabt haben , welches mit allen Sttt«

forberungen, fo ungewbhnlid) fie aud) immer fepn m&gten, bie wir an eine ober

bie anbere £inie beS ^aufeS ^öuvhon ju mad;eu gebdd;ten, einen gleiten

Sßerth gehabt fjdtte.

©ie^ waren bie Entwürfe, womit bie ©ebanfen beS 05erbefehlehabera

auf ber 3nfei 3uan SenianOe?, uugcaa)tet bes jd)wad;en 3"^nbes, worin^

neu
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neu er fidj fcamafö &efanb, &ef#$$t$e| maren. Unb gempdj, wenn ber gort--

gang unferer Staffen inOOßeflmbtett mit ber gemeinen Hoffnung khwm$tm
met hätte

, fo ift nidjt $u leugnen, ba£ ein folget* $Ian ber nugjte gemefen fepn

mürbe, beu man hätte erbenden fonnen. Mein mie mir tue auf bem Qtar*
meto/ mld)t$ unfvttvfatytifeVMiv, gefnnDenen Rapiere burefrfuchten

.,
foer*

. fuhren mit*, (06 td) es gteief) bamatö md)t gemelbet habe,) bai t>er SSerfucf), beit

t>te mtftrige» auf €at$a§etta getfjan, fehfgef&göt-, imbntc^t äubermutfjen
mar, bap unfre flotte in biefem SBtlttfyik ftch in eine neue Unternehmung ein*

toffen mürbe, mefdje Diefeu $Han erfeidjtern ffttnte, ©afjet u'ep Jg>err Slnfott

atfe Hoffnung fafjrcn, ba£ er überftmb 6ep berQürbenge t>erjlatft merbenfonnte,
unb folgüdj hatte er gegenwärtig feine UcfadSe nad; *p«nama $u fegern , weif

er nicht im (Staube war Den Ort anzugreifen, unb man mit gutem Örunbegfau*
ben fonnte, t>a^ je|o «ffe0E|ip|rt auf ber ganzen Jtüjte berbotfjen fepn mürbe*

£)ie einige ^artep alfo, bie mir in tiefen UmfUnben ergreifen fonnten,

war biefe, baß mir mit m&gltchjter ©fe nad) ben fut>rtc^ert ©egenben bon daß*
forma, ober «adj ber babep riegenben me£tcamfc&en ^üjte fcgerten unb bor*

te» auf bie ©atiton tionWlanila, mefdje, mie mir mußten, nunmehr in ber

@ee mar unb nad) bem #afen Mcapüko gkng, freuten. 9Ötr jmeifeften auch

liiert, baß mir jeitig genug auf fordern koffert anlangen mürben um ft'e aufju^

fangen. £)enn biefeg 0e|if pflegt ju £fcapufco uid>t eher, aB gegen bie Äte
beS 3anuariu^ ankommen, unb jefo maren mir erfi tu ber üftitte beg 3?o*

bemberS, unb bifbeten un$ nicht eiu, baf? unfre Steife ba^in un$ mehr atS einen

59?ouat ober fünf SBodjen fofien mürbe. 5Öir glaubten bemnach, baj? mir fa|
;mei)mal fo toter Seit übrig hätten, a\4 ju unferm SGtorfjaöen nbtljig mar. 3mar
fattm mir emeSirbeit oor uns, mefcf)e, mie mir borherfafjen, uns einige 58er^
gerung berurfachen mürbe: allein mir fdmteicfxften tmS, baßmirbamitinbierober

fünf Xagen fertig merben unb unfer ^ntmurf baburef) feine Sger^inberung 5e=

fommen mürbe. £)iefe bej^uub barinnen, ba^ mir frifdjeö Gaffer einnehmen muß-
ten. £>enn buref) bie 5tnja^ ber ©efangenen, meiere mir feit uuferer Greife bon
ber 3nf«1 3uan ^entai^es auf unfernRiffen unterhalten Batten, mar unfer

Sßorrath fo erfd)0pft rnorben, bag mir biefe Steife nad) ber Stifte bon dJltXico

unm&glid) mageu formten, er)e mir un^ mit einem frifc^en !8orrathe berfe^en

f;atten; infonberfjeit ba mir in ^ßatta, mo mir etmag ^u befommen hofften,

nidjt fo biel fanUn, al$ ju unfrer 9?otr)t>utft mdhrenb unferm bortigen 5(uf=

enthafte n6t6ig mar. 9Öfr giengen eine 3ettrart<) barüber ju Stathe, mo mir

biefe ^ebürfni^ einnehmen fotften: aber mie mir bie 9cadjridjten berbormaft^

gen (Seefahrer nad)|aheu unb unfre ©efangenen befragten, fo entfd)fo|fen mir

uns eubtid; biefeS auf ber 3ufel Oui6o, met^e an ber 29?ünbung ber ^5ap oon

S3b 2 Manama
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«ßfliiama Ktt, in* SBerf l« rf«K«. ©er Okrkfel)[«f)akr23 * tafo W *efe* «w Muonfle *(a<3 »in, n>off4ba*SSS «W» ftnnte. Sine Heine 3nfe( Sternen« geeof?,

,,ad>©afiergefunk..9atten, Ugun* ;n>at

uns man Dielt «#r<te<toMr*ttM»£
TfL Moßcn »eti«t b efe fegcnDenpreiter, wn beten 3trtfmmern unt> Um

masen uno wt* in bie ©efak i« f^e» an kefem Dvte, wenn Vit »*"M*
S , fem ©äffet u f«*m. ?U.fferOem Ratten vtr, »enn Wtnw^OwftO

S»na regelten, oftei tlon »orten krfamen, nn« in «e«ftfteMm
Sm^Ä^t wientse«, veld)e in See gegangen, c&* ftc »o» unfetm

©efdjmakr 9cad;rtd)t kommen Batten.

«adikm mit alfo entfdjloffen w««n nad. Quito ju fegein, fo nd>tetei.tt>tr

„„femIm n ,» rt*. m motfcte» S
..fammen <* Segel au« utftftamn

SÄ VM?anfcßen einet ffarfen §fo»e. Om i9tcn kt>m Stnkudje k* Sage«SÄ «an», melde« mh nn« f.ek» cn3t.fcf)e Mta «

©to nalb Offen lag. ©iefe* Vorgebirge liegt unter km metten&m
funhehn Winuten ff*.SIid,er abreite nnt. ke0d).ffe, tue fovo&I nad) kr ©mfe

S al^un e km «UM fegein , näkm ff* kmfelkn alle
S
e.t. S>a()er .ff

SÄ1 bie ©olttaÖ kt> vettern nidt fo gut fege te, ale manM ft

SS, ' UllR b(l fo fovoljl al« bie Sperefa »n* feljr aufweite, fo lieg

M&MS&^tf«! ma« kn ük.gei,e*iffe„ nü&K* fcpn («mite,»«.«ÄS k o ban , «erkennen. Stadlern et (tcraA^ Pen. ©loccftetESeXnUefefle ert&fflet nnb if,m nebff MI «nktn^t.fe,, erneuSS ange«o,efen Ijotte. fo festen vir unfern «auf ^O*»**'
wb e tktften kc Snfel «ßlata, melde »iet SDJetlen »on un« m Offen lag.

I L
"
n « ffti mußte („er ganj nak an O.efelk egelu, fovo um

u

«MM, ob pfeft bet 3*1 unO Oero feffen Sfank 64«
m einen ©tton. ftifdie« SSaffer« ju furi,eu, ivelepet, w.e unfte ^ad)..*«,

2mm , ktt fem. follte , uno Oer uitf bie «e erfröret oaben »utOe nad)

Ouibo . gek» allein f,
fam jurücf oftne ein ed,.ffgeleku ober Raffer ge=

ta en K Um kc, llk na* mttm lag O.e ©pik SKanM oot. unt

neÄe teilen ... ©f.ooff gen Offen ; nnb veü borte.. tmpmjg>KS non Oer ^aAbarfdaft mar, fo ko.ente ffd, Oer
f
«uptmonn ^ts

M ö.efer 6elege.,(,eit octfd;,ekne oen fe.nen ©efangenen m km »W£
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nommenen grojkn fpanffct)cn S3oot€ an bag £anb &u fdjtcfen. £)te Söoofemur*

ben je£o alle Sage gebrandet um 'jprooiant auf W%xt)al& unt) bie anbern$>rt=

fen in bringen um fic alfo mit einem eiligen 58orratt)e auf fedjg Monate ju

&crfe(jeti, ©amit and) ber €enturton befto Keffer im (Staube fepn mbgte ben

mamftfc&en ©Riffen, (oon meieren bag eine, mie man ums gcmelbet (jatte, über=

<m£ groß fepn foflte,) einen Reißen SBitffommen ju geben, fo mußten t>te gim^
merleute ad)t Roller auf bem großen unb 23ormar$ befejftgen unb fte fo einrieb

ten, bamit man tue Raffen darauf fc|en fonnte*

£)en 25|ien befamen n>ir tue 3nfel ©alfo ju <Seft'd)te, merdje in Otffübojf
Ijalb Dtfen wer Herten oon un3 rag; fcou fjier giengen mir queer Ü6er bie 25ar>

fcon^Panama mit einem norbmejHtdjen gaufe, unb fjoffeten
,
baß berfelbe uns

in gerader £inie nad) ber Stufet Ötu&o führen würbe, Ottern mir befanden

Ijernad), baß mir ung mefjr me(twdrt3 Ratten Ratten fallen; benn ber£öinb

IN in furjer 3eit an ftet) nad) biefer 6egenb $u wenben unt) machte ee uns?

fdwer bie 3nfel ju erreichen, ©a mir nunmehr0 audj am 22ffen über t)ie Sinie

giengen unb bie sRadj&arfcfjaft ber £o?t>tu'et
,a$ ober fjofjen ©e&irge »erließen,

folglich Dem 3ft&mu& ober t>er ganOenge immer ndrjer famen, mo ber frepe

3ug ber £uft gegen Offen unt> SÖeften frt$t mefjr unterbrochen mar, fo fanben
mir in fefjr wenig Sagen eine außerorbentltdje SSeranberung in bem £immel&
fh*td)e, £5enn an ffaft ber gleichen Witterung , morinnen man meber über aiU

&ugroj?e #i|e nod) ^dlte Hagen Durfte, tyattm mir |e|o oerfcm'ebene Sage nadj

einanber fefjr fjeißeS unb feJmufeS SÖetter, fo mie mir es auf ber 6t*aft(tfc&ett

^üjte unb anbern ©egenoen jmifd;en ben ®fnbe|frfefn auf ber offfidjen (feeite

Don America empfunben fjatten. 5Öir fjatten nddjjt bem audj 6ftere 9)?eer=

füllen unb fkrfeu 3tegen, mtfy$ mir juerff ber ^acfjbarfcr)aft ber £inie ju*

fdjrie&en , mo bergfeiräen Detter überhaupt in ailm ^|t#|eSen gem6r)nrict)

fepn fotf: aifein ba mir biö jum (tebenten 0rabe norbIicf;er breite beftdnbig fo

aefanbeit; fo mürben mir enbli$ oeranfaffet ju tfcmbm, baß bie fiurmif$e3ar);

reö^eit, ober bie Stan&eoaltf, mie bie Spanier fte nennen, noef; nirfjtöor*

über waren
; obgleich oiele (Sc5rift|le0er , unb mfon&erfjeit ber Hauptmann

©Jcloofe e^m gan§ gemiß oer|tcbern, baf? Diefe3«Jrc%itim3uniuö anfangt
Unb im 9?o»em&er aufr)6rt, mie benn atte unfe befangenen eben lafetbebe*
frdftigtem Stber oieltetcot ^6ret fte n\d)t be|Hnbig ju einer gemiffen Seit auf,
unb fte mag Diefc* Sat)r langer atö fon(t gebauret f;abem

^acf)bem ber Hauptmann WlitM feine gr^ejle ^3rtfe b6ötg au^gelaben
t)atte, fo mürben £6c^er t>m\n genauen unb fte fjernaef) oerbrannf, 5(Ifo maren mir
nod) fünf ed;iffe flarf

,
melct)e jtt unferm 6Iücfe alte gut fegelten, fo bap feines

3 baoon



198 (Seorg Wone Tittfe um t>k Welt*

twtöon Durdj DaS anDere auf^e^altett warb, £>a mir uns jef3o Itt einer regntg*

ten ©egenD befanden, weldjeg mir fett langer 3ett ntdjt gemo^nt waren: fo

hielten wir eS für nottjig Die SSerDecfe unt> (Seiten t>e$ <£entUriontf ju falfa*

tern, Damit Da$ Diegenwafier ntd;t hineinlaufen m&gte.

&en 3ten ©ecember er6Kcften wir bte ^nfef Qut6o, Deren fcftltdje ©pi&e

Damals toter teilen oon uns in SRorDnorDwefien tag, tmD Die SnfelOuicara,

Die wir in SÖejhwrDwejfen faft in eben Der «Seite Dor unS (jattem £ier fam

Den wir eine Xtefe »Ott fünf unD fec&jig ^faftern unD auf Dem ©runDe grauen

©anD mit fdjwarjen glecfen. £>ie %utfid)t Don Dtefen jwo Unfein wirD man

(jernadj in eben Dem Tupfer jlid)e, worauf Die 2tu#'djt DeS Sergej auf ^3eta«

plan öorgcpeltct tfr, angefugt ftnDen. $uf Demfelben beDeutet (a) Die fuD?

ojfitdje <Spt|e Don OtltbO, welche in 9?orD gen heften in einer Entfernung Don

Dier teilen liegt; unD (b) flettet Die Snfel Ouicara Dor, welche Don Der

<gpi|e (a) in SßSefffuDroejt Ijalb ©üDen oter teilen DaDon liegt; Die (Spt^e

(a) felbjt ijt unter Dem ftebenten ©raDe jwanjig SDtfnuten norDltdjer freite,

£)a wiralfo Da3 £anD &u©eftd)te befommen \)Mm, oefanDen wir, paß Der

£8in0 wejtlicf; war; unD Dafjer ad)tücn wir es, Da Die 9?adjt aufam, für ratfc

fam uu$ &t$ &um folgenDen borgen auf Der #6lje &u Ijalten, weil in Dem (Ein-

gänge DeS <£<mal$ einige Untiefen fepn fallen. Um fed>S Ufjr Des Borgens lag

Die @pi|e SSflatiatQ in ^orDojl fjalb 3£orDen Drei; oDer Dier feilen Don un&

211S wir Diefe <©pt§e Dorbep fegelten, war Da$ gan;e ©efefjwaOer, außer Dem

gcntUt'iOtt Derselben fefjr nafje. SÖeil Der ©toceftet: am meinen unter Dem

S&tttDe war, fo warD er gen6$tget ftcfj &u wenDen unD fuDwartS $u gefjen, fo

Daß wir ü)n au6 Dem ©eftd;te Dcrlofjren. Um neun Uljr faljen wir Die Snfel

©efcaco in 9?orDweß gen ^oroen Dier feilen Don un3; allein Da Der SIBinD

uns noefj immer juwtDer war, fo mußten wir Die folgenDen Dier unD jwanjtg

©timDen ab unD &u fahren unD wurDen 6fter3 juruef getrieben*

3eDodj Den folgenDen borgen um eilf Uljr wanDte ftdj Der £$inD glücfttdj

nad) <SüDü°tDwef*en unD wir beitreten alfo nad) Der füDfüDbjtltd)en @pi|e Der

Snfel, unD um Drep Uljr nad) Mittage liefen wir in Dem £anal SSueno ein,

nac^Dem wir um eine ttnttefe, weld)e ftdj auf &wo aqliföe Vitalen Don D«

füDtidjen ept^e Der Snfel erjtrecfet, gegangen waren, ©iefer <£anal s33ueno,

oDer Der gute £anal ift j«m wenigen fedj* enqltfclje teilen breit; unD wie

wir ftarfen SßÖinD fytittn, fo gelten wir uns immer in einer guten Stefe in^=

gemein Don ad;t unD ^wan^tg Drei) unD Dreißig ^laftertt unD blicken weiter

aliS anDert^alb engttfc&e teilen Don Den flippen entfernt; ob wir un$ gleich

altem ^ermu^en na^ , wenn e£ notfug gewefeu wäre, oljne Die gering^ ©e,

V
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faljr mit ndljer Rotten wagen fbunen. Um fteben Ufy be$ Wbtnfö famen wir

in einer Xtefe bon t»rcp unb brepgig klaftern auf einem fdjlammigten ©runbe

»orSinfer, fo bag bie fublicbe (Spiße ber Snfel uns in <out>ofl gen ©üben,

eine fefjr f)of>e 6egenb auf berfelben in SÖejl gen Horben, unb bie ^nfel <5e*

baco in Oft seit Horben lag. £>a wir alfo auf biefer Snfel anfanget finb:

fo fotf bie Beitreibung bcS OrteS unb unfre tortigen Verrichtungen in bem

nd#en #auptjftufe folgen,

£>a£ acfjte $auptftö&

Unfere SSem'c&mtiflen ju Dw'&o mit etnet*5J5ef$vet6tmä

adjbem wir bor Stufer gekommen waren, fo warb ben folgenden fftor*

gen ein Offtcier, um ben Ort wo wir SÖaflfer einnehmen fonnten, &u

entbeefen an baS £anb abgefertigef, meiner benfelben auef) ball) fanb

unb nod) t>or Mittage juruef fam, ©arauf liegen wir mit bem langen Boote

tine gabung Sföaffer fjoten; ju gleicher Bett nuteten wir aud) ben^nfer unb

giengen mit unfern ©Riffen ndfjer gegen baS £anb. Um &mep Ufjr famen tottr

tn einer £iefe *?on &wep unb jroan^tg klaftern auf einem 6runbe bon großem

@anbe unb jer5roc^enen@cf)alen aufs neue bor^tnfer, wo bieSÖafferjMe nur

brep SSiertfjel bon einer enguftfjetl fOZetfe in 9?orbwejf fjalb Horben bon un£

tag« 3cfj fjabe einen $Man bon ber Sftfjeebe , wo roir waren, unb bon bem bfc

liefen <£nbe ber 3nfel bepgefügt, worinnen aucJj berörunb, fo wie mir $tt

fanben, angemerft ifr. Sie fub^ltc^e @}n|e ber Snfel liegt, wie bereite er--

wdf;m worben, unter bem ftebenten ©rabe^wanjig Minuten norblidjer Greife,

SDiefe 3nfel tft überaus bequem um jtc$ mit #o^e unb Raffer &u berfe^em

£)enn bie Baume jMjcn biegte bis an ben Ort, wofjin bas r)of)e5Baffer fonunt,

unb ein groger unb fcjmelfer (Strom frtfd^e^ SSSajferS lauft über baS fanbigteUfer

in bie ©ee, fo bag wir wenig mefjr als §weene Sage jubracf)ten unS mit allem

#o!&e um>88affer, baS wir notfjig fjatten ya »erfefjen, {feie gan^e ^nfel (jat, auger

einem Steile, nur eine fefjr mdgige ipofje. 0ie befreit in einem an einanber fjan=

genbeu unb über bie ganje ^(dcf;e be^ gaube^ ausgebreiteten $Ba(be, welcher

baö gan^e Saljr f)inburi grun bleibt. Unter anbern fernem wir f>ier eine

groge fO^enge €affta= unb etliche Simonenbdume, €S festen uns, wenn wir

ben £immeßjfncj) unb bie (spidjerfjeit beöOrt^ oetrac|teten, wa^ befouberes



aoo (Beorg 2lnfone Tietfe um t>ie Welt.

x\\ fem, i>af? wir feine anbere «Bogel, aB große unD ffeine ^apagenen neb|? tu

ner noch fleittem 2lrt oon Denfelben , t)ie in Q:nöUm& SDiacfawen genannt

wcrDen, ut fefjen bekamen: Don tiefen le|ten war fjier miv^td) eine fefjr grojje

Sttenge. £)ie anDern X^ievc, t>ie wir nä# tiefen Sögeln am fjanfatfen fan=

Den, waren $C|fc»t unt> ©uanoen *, t)ie wv in gro&er 2ln$afjl erlegten unb

a&cn. Senn ob e$ fjier gleich Diele Raufen £irfd;e gab, fo fonnten wir Dod)

wegen Der (Schwierigkeit Die SödlDer tmrc^utfreidjen , ilmen nid)t bepfommen,

llnfere ©efangenat Derftdjerten un$, Daß Die Snfcl aud) mit Xngcrn angefüllet

tvare, unD wir fafjen einten auf Dem Ufer t>te Spuren oon einer £a|e tiefet

£biere6' atiein DieXnger felbj* ^aben wir niemals gefefjen, £>ie <5pania*

eriablten un$ aud), Daß in Den S&dlDcrn oft eine fefjr giftige erlange, Die

insgemein Die fliegende Klange genannt wirö, gefunDen mürDe, welche dou

Den Wen Der £>dume auf Sftenfchen oDer Xfuere herunter fd)te£en foll, Die if)r

fo nahe fdmen, Da$ fte Diefelben erreidjen fbnnte, unD Da§ tljr (Stich, wie man

glaubte. Den utwermeiDltcben SoD nad) ftd) &bge. 2(u£er Diefen fd)dDlid)en Xr)te=

ren auf Dem ßanDe wirD Die See (jier herum dou Dielen unD ungemein großen

Slltigatoren
** unfidjer gemad)t, unD wir fafjen bfterS eine großem Don Dem

gMatt», Der eine ziemliche Jp6^e attS Dem SBaffcr fprang, unD weldjen wir

für Den ftifd) hielten, Der, wie man fagt, gar oft Die ^erlentdudjer toDten toll,

inDem er fte wenn fte Don Dem ©runDe herauf fommen , mit feinen $loßfeDcrn

ergreift, ^an fagte unö aud), Daß je|o Die Sdudjer ftdj &u ihrer Sicherheit

allezeit mit einem fdjarfen Keffer Derfehen, welites fte Dem$ifd)e, wenn fte

mit ihm Derwtcfelt füiD, in Den 23aud) jtoßen unD ftd; DaDurd; Don feinen Umar,

mungen loSmadjen.

^itterweile Da DaS Schiff hi<* Dor 2Jnfer Tag
,
gieng Der Oberbefehl^

Der mit einigen Don feinen Officteren in ein 25oot, um eine 23at), wcld)e norD,

wärt* liegt, &u untcrfttdjen, unD fte jtridjen hernad; (augjt Der ganzen of«ic&m

* Sie (BiwnoenDbet (Buenos finb S*iere »W 1 '» 0^ aI
* ?Ä7. 9Ä

»eld>e fotvobl auf beul ßanbe ate im Üßaffer (eben wirb. St lebt fowol^t auf bem £ant>
<

JJ.
im

un
* fSS ben Sf«. «rfi^ ©ie fbft et, «Baffe* unb erlitt ful) von bem «l,e ber S btere

Senfel aber qcaen ben ©äwani (nufen fie fpi^tg ober fönnen «^m letcljt entgef)|n, »venu ju fl* feit-

S unb babenX f«r 5 e »Äße ob r klonen. Ä »b&M begeben. -Senn obglejd, ferne »eioesuns

£Ä« L «aerbinb l«tb«n, *\6 IM. 1^ f^nell ««5 tfarf ift: fo fallt

Ce avÄne, gelbe unb SrfpcenEette. Sie feilen fd)Wev f»ct> immai» » i^on ^"MJST
aut u (Ten f 5n unb i|< Stt& wirb für febr 3e» Hg S«fi lang, ©ein Stücfen «jl gonj m,t unMucb-

WtialUben ©i>uppen bebeeft , fo bap er feufl f*»ec.
nmb gfleiten. ^ ^ ^ mt ^ ^ mt) ju ^„^„gen oec»

** ^v2ir(i3«torifteinf^t(i^unbabf(l)etu »unbet »etben fatm. 2%^* ,'l£CäS
IjAeö^ 5tldji5 hi grün ^Poffetn unb au5 unb W »iev» ober »bern

,

mit btnen
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(Seite Der 3nfcl herum, 2ln Den Orten, wo fte in biefer galjrt an t>aö ftmb

(liegen, fanDen fte inögemein einen überaus fruchtbaren 23oDen unD einen Ueber-

fluß oon t>ortrepd)em SÖaffer. ^nfonOerhett cntt>ecften fte bep Der norD&ftlü

chen <Spi|e t>er Snfcl einen natürlichen SßSajferfall, welcher, wie fte Dafür rei-

ten, alles übertraf, was menfd)lid;e <^un)t oDer gleiß in Diefer 5trt bisher fjer=

vorgebracht hat, £5teß war ein 23adj von fef;r flarem Sföajfer, ungefähr fjun=

Dcrt unt) ^wanjigguß breit, welcher Don einer ffeilen fytyt bepnalje Dier hundert

unD fünfzig guß in Der £dnge herunter fiel, ©er Canal, worümen er lief

,

fah fehr unregelmäßig auS; Denn er bejhtnD ganj aufhelfen; unt) feine bepben

(Seiten nebft Dem 23oDen waren mit großen einzelnen (Steinen überhäuft , w=
burd) Der £auf DeS SföafferS oft unterbrochen warb» £)enn an einigen Stellen

lief eS oon ben Abhängen mit einer fchneöen, aber Doch gleid;en Bewegung;

hingegen an anbern Orten jtür&te eS ftd) über ben herau&agenDen SXanb ber

Reifen mit einem fenrred)ten galle herunter. Hm liefen Söach war allenthalben

ein fd;6ner £ßalb; unb felbjt bie überaus großen Reifen
/

welche über bem 53af=

fer hingen unb bureb if)re oerfefnebene heroorftchenben %ty\U bie Ung(eid)heit

DeS Kanals oerurfachteu, waren mit hohen Baumen bebeeft 3mmittel|t baß

ber Oberbefehlshaber unb feine ©efelljchafr tiefen $iaf attfmerffam betrachteten

unb auf bie oerfdueDenen 2Sermifd;ungen DeS ^BafferS, ber Reifen unb DeS#ol=

jeS 3ld)tung ^atim, fo fam ihnen (gleid) wenn eS mit Oem23orja|e gefd>a=

he bie ^uoftebt noch herrlicher unb lebhafter $u mad;en
f ) ein überaus großer

$lug Don ?D?a<fawen |U 6eftd)te, bie über Diefem $le<fe fd)webten unb 6fterS

mit gefchwungenen klügeln um benfelben herumflogen, welches, Da bie (Sonne

auf ihr buntes ©efteber festen , einen fehr glat^enDen Stnblicf t>crurfad)te, fo

Daß einige oon Den gttfehauern allezeit in eine Slrt oon €nt&ü<fung geraden

,

wenn fte oon Den vielfältigen sSd)önf)eiten fpred;en, welche ihnen bep Diefemganj

fonDerbaren S&ajTerfalle in Die klugen fielen.

Ob

et auf bem Sanbe ge^t unb im Raffet gTeicfj einem ©erud) enipfinben , aus einem naturlidjen $rte6e

^?cfd? ,
ol)ne ein ©eraufd) gu machen , fcfyvimmt. ft'd) t>ont[)tn entfernen unb biefiludn nehmen fetten.

(*r liegt (in betn Ufer ber §l%e Sleid) einem ©fücfe €f legt (E^er in ben @anb an ben Ufern ber $(uffe,

JgmU, unb lauret auf biedere, n>eld)e bat)in- ju wo b<? ©onne fte ausbrütet. Einige i5ermifd)eti ben

trinfen fommen, bie er fo gleidi ergreift unb wr= "Miqmok mit bem Ärofobiff, unb bie Spanier:

fd)lingt. 23on bem $ftte biefer fd;«blid)en (ireatu* nennen be\)bt<Zaymane3. 3nieinfteftnbmerf(td)uon

ren wirb eine »ertrcfflidje «£a\he gem(td)t, bie gut etnanöer unterfd)teben. 55ennberÄrofobit[()atlän*

wiber alle «Sd^merjen in ben 2?einen ober ©elens itere ©d)enf el unb biefere unb fixere ©djuppen : ti

fen fetm fotl. Sr f)at einen @acf mit SftuffrtS fel)lt i^m au* ber ?D?uf fußgerttd). Uekvbemiftfein

tet) fid) , ber wn einem tiarfern ©erttdje alö ber efl= Sd)tt>an j an ber €pt^e gleid) einem ?5ogcn in bie ^»o^

tnbifd)e, unb fo burdjbringenb ift , ba§ 532enfd)en f>e gefrummt; baf)injjeg?n ber Mwtw feint'

tetd)t tva^rnebmen lontten, tvo er liegt, e()efie ihn gen auf ber<Srbe f)inter ftcf) fd^leppt.

fe&cn; roic benn attd) biestere, wenn ftVbtefcn
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Ob fte nun jroar in Mefer $af)rt fdngft Der bjHidjm Seite t>er 3nfel feine

<£um>otjner antrafen :i*o faf)en fte t>ocf) Diele fürten auf Dem £anDe unD gro§e

Raufen Scalen Don feiner 3>eilenmutfer, t)ie auf.Derfd)teDencn (Stellen fyn

uut> &er jetfreuet lagen. £>iefe Ueberbleibfel Ratten t>ie ^erlenftfdjer Don

Manama, welche tiefen Ort im (Sommer oft fjdufi'g befurten, &urücfgelaffen.

{Denn Die 3>erlenmufd)e(n, melcbe allenthalben in- Der 25ap oon Manama ge*

futtDen merDen, finD in foleber Spenge ju Qutbo, Daß, menn man nur ein me^

nigin Die <See geljt, man ftd) nieDerbücfen unD fte Don Dem ©tunDe nehmen

fann, (Sie ft'nD gemeiniglich fer)r grof? unD mit: öffneten einige au$ Neugierig--

fett um fte ju foften : allein mir befanDen fte feljr jdr)e unD ttnfd)macffjaft. Sa
td) Diefer ^ufc^eln unD Der ^crlenfifcfjeret) (£rmdljmtng getfjan : fo mu§ id)

mir Die <£rlaubni£ au^bitten etliche wenige Daju gefj&rige UmffdttDe ju erjagen.

S)ie reichten 3>erlenmufd)cln ftnb Diejenigen, meiere in großen Siefen ge*

futtDen werDen. £>enn obgleicf; Die, welche man nar)e am £cmDe auä Der (See

nimmt, Don eben Der 2(rt ft'nD, fo befutben ftd) Dodj Darinnen nur fer)r wenige

unD fleine perlen» 9flan fagt audj, Daß Die $>erle etwas Don Der Qcigenfdjaft

t>e3 23oDen£ annimmt, worauf Die 3}?ufd)el gefttnDen wirD; foDaj?, wenn Der

23oDen fdjlammigt tft, Die ^erle eine Dunfle unD üble garbe f)at.

(?e ijt eine Arbeit Der SftegerfflaDen Die ?9?ttfc^efn wegen Der Darinnen be*

ftnDlid)en perlen au£ großen Siefen herauf ju holen, ©ie Einwohner Don

Manama unD Der benad)batten Klüfte unterhielten Deren Dor Diefem eine große

§lnjaf)l, unD fte wurDen ju Diefer 23errid)tuttg forgfdltig abgerid)tef. UnD matt

fagt ;
Daß fte nid)t cr)er für Dollfommene Saueber gehalten werDen, als biö fte

allmdr)lig tüchtig geworDen fo lange unter Dem Gaffer ju hkibm, m tfjnenDaS

S3lut au3 9?afe, s9?unD unD Ofjren fpringt. (£3 i\l aud> eine gemeine <&$afc

lung inDem£anDe, baß, wenn Diefer Sufall fte einmal betroffen, fte fjernad)

weit leidster, als &uDor taudjen, unD man befürchtet weDer, Daß fte DaDon

Sd;aben nehmen fonnen, weil DaS fluten insgemein Don felbf* aufljoret, nodj

Daß fte Demfelben ein anDermal wieDer untertDorfen fepn werDen,

Ob man gleid) Die ^>erlenmufd)eln, wie gefagt worDen, nidjt eflenfann:

fo gab un£ Doch Die See alliier einen anDern£ecFerbi)Ten in Dem größeren Ueber=

flufie unD Sßollfommenbeit, £>ieß waren Die ScbilDfrbten, Don Denen mir eine

fo gro^e !0?cnge fingen, ala eö unö beliebte. £3 mevDen überbauet üter @at-

fungett Dott ScbilDfrbten ge&dljlet; ndmltd) Die mit Dem langen Ruffel
i

DteDiif^

fbpfi'gte, Die mit Dem #abid)tfd)ttabel unD Die grüne SchilDfrbte. ©te erfreu

bet)Den ft'nD mtDrig unD ungefunD; Die mit Dem^abidtfd)nabcl, r»on meld)Cf Die

edjilDfroteufd;ale herfbmmt, gtebt aud; nur ein fcl;led)tea (Effeu ab, \wmf)l
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eö bodj Keffer iff, alö t>te bepben vorigen 5lrten. Willem bie grüne (^c^tfbfrote

wttt) üon ben meinen, bie ihren (Befchmad! fennen, tnögemein für Ut nieblid)jte

t>on alle« (Sßmaaren galten; unb mir mürben twref; unfre eigene Erfahrung

genugfam überfuhrt, bieß eine fefjr gefunbe ©peife ifi ©enn mir (jaben

Diefele|te 2lrt, ober bie grüne (gdjilbfrbte bepualje &ier Monate gegeben, unb

folglich hatten mir, menn fic im geringen fdjdbltch gemefen mdre, ben£8ir=

Jungen baoon ttnmbgltd) entgegen f6nnem SÖJi'r fingen auf biefer ^nfel ofjne

bie geringfte@d)miertgfett fo oiele, alö eö unö beliebte, £)enn gleichmie fte fo=

mofjl auf bem £anbe, alö im SSaffer leben unb an baö Ufer fommen um ihre

(Sper ju legen, meiere fie gemeiniglich in eine große 0rube in bem @anbe, ge--

rabe über ber «Stelle biö ju melier baö &o(je 5Öaffer fteigt, einfdjarren , unb

fte hernach, wenn fte foldje jugebeeft fyabm oerlaffen, bamit fte oonber @o»=
nenfjt^e ausgebrütet merben: alfo fMeten mir tnögemein einige t>on unfertigem

ten hie unb ba langff bem Ufer, meldje tit&d)iMrbtm, menn fte an baöganb

famen, auf ben dtbtfm umfeljren mußten, Unb meil fte auf btefe ^Beife nicht

meiter fommen fonnten, fo Rieten mir fte s?ou ba nach unfrer 23equemudjfeit

ab* 5(uf biefe £Betfe oerfebafften mir unö nicht allein fo lange mir auf ber 3n=

fei blieben, einen hinlänglichen SSorrath, fonbern mir nahmen aud) eine gute

Slirjafjl baoon mit unö, alö mir mieber in @ee giengen, Unb biefeö tljat unö
große Sienjfe, tnbem baburdj fomoljl unfer ^rootant oerldngert, alö auch un*

fer gefammteö ©chifföoolf fafi beftdnbtg burd) biefe fnfd)c unb fdmtacfhafte

(Spetfe geftdrft marb. Senn ba bie ©dnlbfrbten groß maren unb eine jebe

faft auf jmepfjunbert tyfunb mog, fo baureten biejentgen, bie mir mitnahmen,

bepnafje einen SDJcnat; unb um biefe 3eit fan^tn mir mieber einen neuen 33or--

rath auf ber metfeamfeta iattfle, allmo mir fte oft in ber heilen Sageö^ett

in großer Stnja^l oben auf bem£Baffer in einem fe(!en@d;lafe fdjrotmmcn fafjem

SÖenn mir fte gemafjr mürben, pflegten mir unfer 23oot mit einem Statute auf
bem 23ug , ber ein gefebiefter Sauger war, barnach §u fd)itfen. @o balb baö

23oot ft'd) ber ©djilbfr&te ziemlich narrte, gieng ber Mancher tnö SSaffer unb

befleißigte ftcfj btd)t bep berfelben mieber herauf ju fommen, <£r ergriff fo bantt

bie (Sd)ale nahe an bem (Schmante unb bruehe fte oon hinten nieber. S&enn
bie @d)ilb!rote fjernad) aufmad)te, fo fing fte an mit ben $ußen §u avMtm,
Unb biefe Söemegung erhielte fomohl fte alö ben Taucher fo lange oben , biö baö

33oot anlangte unb fte einnahm» Itüf biefe ?(Beife fehlte eö unö in ben fok

genben oier Monaten, bie mir auf ber @ee blkbm, niemalö an @d)ilbfr6ten,

Unb ob mir gleich, alö mir unö§u,Qutbc befanben, fchon bret) Monate am
S3orbe gemefen maren, ohne baß mir foulten einen g-uß alö in ben nxmgcnSa;

gen, bie mir unö 51t jQutöo aufhielten, an baöfanb gefegt hatten; Q>mmi^n
€c 2 nur
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nur ausgenommen, meiere tue Unteruefjmung auf Vßaita ausführte«:) fo fi>#

reu unS bod) in ben gan&en fteben Monaten feit unfrei* Greife bon Juan $er*

nanfceS 6tö $u be« Seit, ba wir in t»em ipafen Q>f)equetan bor 9(nfev famen,

auf bem ganzen ©efcfjwaber nid)t meljr als jween9)iann geworben. Sin unfhreu

ttger beweis, baß bie (3d;ilbfroten, wcld)e wir bie legten ötec Monate aßen,

$nm wenigfteu unjcf)dblid), wenn nid)t nod) etwaS m'fjr waren,

SEBenn man t>en Langel an Lebensmitteln in eitfN ?n ©egenben biefer @ee*

fufte betrachtet
-

t
fo jäjetnt eS wunberlid) &u fepn, baß eineSlrt bon fo roofjl*

fd)mecfenben unb gefunben (£ßwaarcn, als bie <SduWr&ten ft'nb, unb bie eS

baju allster in fold>er Spenge giebt, bon ben ©paniern alö etwa* ungefunöeä

unb fafl giftiges berbannet wirb. 3Sielleid)t mag bie feltfame außerlitf)e ©e*

palt b efeS XfjiereS ber ©runb eincö fo läd)erlidjen unb abergläubifcfcen 5(6-

fdjeueS gewefen fepn, ber bei) allen ©nroofjnern biefer ^u(lc fo tiefe SGßurjel

gefd)lagen, unb wooon wir fo biele SSepfptcle mdf>rcnD biefer @djiffa(jrt erlebt

^aben. 3d) Ijabe bereite angemerfet, baß wir unfre fpanifc&en (Befangenen

ju ^atta unb ber ©focefter bie feinigen ju SKanta an baS Lanb gefd)icft

{jabe. Allein ba wir in unfern Reifen aud) einige 3nt)ianer unb fctjnwvje

(5Haoen &u ©efangenen gemad)t fyatttn , fo festen wir biefe nicht mit if)iett

Herren an baS Lanb, fonbern behielten fie am25orbe, um unS, weil unfre SÜtonn*

fdjaft fo geringe war, in unfrei* (Sdnjfafjrt ©teufte $u tl)un. £)iefe armen Leute,

weld)e mit ben Sßorurtljeilen beS LanbeS, wo fie fjerfamen, eingenommen wa*

reu, fa^en uns mit großer SBeftm-jung <Sd)ilbfr6ten effen, unb föiemn Miq
berfid)ert ju fepn, baß biefe Sftafjrung unS bafb axifmbm würbe. Allein ba fie

tbafjrnafjmen ,
baß feiner oon unS babon ftarb, nod) bep bem fortgefefcren 0e=

braud)e biefer «opeifen an ber ©efunbfjeit ben geringffen(3d)abcn litte : fo überman*

ben fie frule|t il>ren Wo\'d)m tn fo weit, baß fte ftcf) bereben ließen folc&e ju fojlen, wo=

ju aud) btelleidjt ber Langel an allen anbern Birten frtfd)er Lebensmittel nid;t ein

geringes bepfragen mogte. 3cbennod; fingen fie juerft mit großem £Öiberwillen

unb fel)r mäßig an babon ju effen. £ber wie jte allmäfjltg in ben ©efdwtacf

famen , fo wm^m fie &ule|t barnadj ungemein begierig unb jogen fie allen an=

bern <Bpnfm bor. 3a fie n)ünfd;ten ftd) oft unter einanber ju ber glucflidjen

£rfaf)runcj, biefte erlangt f)attcn, unb ju ben fo|Kic^en unb reid)ltd)en Ü^a^I»

getfen ©lücf , bie fie fid;, wenn fie wieber in if>r fanb fommen würben, allezeit

terfd)afen fonnten. "3Bem bie Lebensart biefer unglinffedgen unb elenben Sfteiu

fc^en befannt ijl, bem barf man nid)t fagen, baß udd^ einem guten Oc^lucfc

beraufd>enber ©etrdnfe eine jTarfe fOia^ljeit bon mittelmäßigen ©peifen bie

größere ^rgb^ltd)feit ift, welche fie fennen; unb folglid; war bie (£ntbecfung

eines Littels, weld;eS fie in ben @tanb fefctc fid; weit mcblidjcve Leifcrbiffen,

als
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eurer Don ihren hochmütigen Jperren auf Der Safer haben formte, in Dem

gr6fje|Ten Itcbcifuffe &u Derfct)a|fen; für fte'ohne Bwetfel ein Umilanb, welchen

fte als Den glücflichjfen betrachteten, ber ihnen begegnen formte*

9?ach Diefer 8usfchrocifunfl,n>oju mich Die überaus große ^enge Der 0chilD--

fr6ten auf Diefer ^nfelDutbO/ unD Der SSorratfj Derfelben, welchen wir oon

Da in See nafjmcn, gewiffermaßen verleitet r)at, werDe tcr) mm wieDer ju um
fern eigenen Gegebenheiten fommen. £Öir waren mit unfern ©efd)äjften an

liefern Orte in brep Sagen fertig geworben, unb bezeigten eine große UngebulD

tn (See ju gehen, Damit wir &eittg genng auf Der metfcamfdjen ^ujle anform

men m&gten um Die ©atuon Don SRantfa aufzufangen. Allein Der miDrige

SBtnb i)ielt uns eineSRadjt unD Den folgenben Sag auf; unD als mir baS weite

Sfteer erreichten; (wohin wir Durch eben Den <£anaf gelangten, Durch welchen

wir in Die 23a» einliefen,) fo waren wir gen&tfjiset ber> Der ^nfel herum &u jtreü

chen, in Jpofnung, baß wir Den (Ölocefter wieDer &u ©eftchte befommen wür-

ben, welcher, wie ich im DorfjergefjenDen ipauptjtücfe gemelbet habe, ber> um
frer 2lnfunft Don uns abgenommen war* £)en 9ten ©ecem&er beS Borgens

giengen wir in «See* unb wie wir auf Der (üblichen (Seite Der 3nfel waren unb

Den dMoeefter fugten: fo entbeeften wir ben ioten um fünf Uhr nach SDJtttage

norbmärtS Don unS ein ffeinet §afjr§eug, weichet wir verfolgten unb aufbrach-

ten. (£ö war eine 33arfe Don ^Panama/ bie naa; '<£fjevtpe/ einem geringen

glccfen auf bem feilen ftwbe gieng , unb hieß 3efu 9ta$at'eno. (Sie hatte

nichts am 23orbe als etwas ©am Don alten auS einanber gewutrbenen <Schiff=

feilen, ungefähr eine Sonne Steirrfalfc unb jwifchen brepßig unb Dierjig ^funben

an baarem©elbe, welches metflenS in Heitrer iSilbermün^e beiluriD unD.^um

©nfaufe einer £a0ung Dort £ebenSmitteln &u ^(^ertpe benimmt war.

UnD bep ©elegenljeit Diefer 9ßrife muß ich unfern fünfftgen ^rettjerrt junt

beften anmerfen, Daß wenn wir Langel an ^rooiant gehabt hatten , wir mit*

telft DiefeS $afjr$eugeS im StanDe gewefen Waren unS gar leicht mit einem

neuen Sßorrarhe &u Derfefjem £>enn ju £$fftffö wohin es benimmt mar, wirb
1

Defranbig eine Spenge Don £ebenSmittefn für Die (Schiffe fertig gehalten, welche

hieijer alte $öodje Don Manama fommen, weil Der Dortige Üftarft Dorrrehmltch

*>on hieraftö oerforget wirb. SSenn wir alfo etliche Don unfern Seuten auf Die=

fer ^rtfe Dahin abgefchieft f)attm
t fo Ratten wir unS mit leichter WlMfi ohne cu

nige ©efajjr eines großen SSorratfjS bemächtigen f6nnen , weil (£()enpe fein

Gefelligter Ort ifr. Unb ba in biefem $leefen unb feiner $lad)hcufd)aft Der <Sta=

pel Don SebenSrntttem ijl, fo Dürfte Die Nachricht Don biefem tlmpanbe benje^

nigen krenjern fehr nü|licf> fepn, welche an ^roDiant jufurj fommen, unb Doch

gern, fo lauge als mogltct), ftet) an Diefer Äüffe aufhalten wollen,

€ c 3 S)en
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<£>m i3tert £)ecember tourben roit? enblid) oon ber 23efummerni§ Befreiet,

Die wir toegen Der Trennung bei ©locefiertf auSgefianben fatten. £)enn an

tiefem Sage ffteg er toieber ftf un$ unb meldete, bag, tote er ftdj 6ep untrer

Slnfunft *u Quito getoanbt fatte, feine 23orftenge gefprungen toäre, tooburd)

er au&er (Staub gefegt toorben gegen ben 5ßint> &u gefjen unb alfo eljer $u un*

tu fommem Se|o bofaten n>ir unfre le|te$rife Den3efu$a$areno in©runD;

unD »eil mir Die grbgejte UngeDulD empfanDen 6art> &u einem bequemen ^otfen

tu gelangen,m wir Der@aUton aufpaffen fonnren: fo fegelten wir alle mit ein?

anDer toejttoärt* unb verliefen alfo Die 3nfel Quito (ungeachtet aller un$ juge^

fioienen S3erf)inDerungen) ungefähr ben neunten Sag, naefaem wir fie juerjt

ju ©eftd;te bekommen fatten,

S)a$ neunte ^ouptflöcf.

Steife wn Dutöo naa) fcev meyteantf^en $üfte,

en i2ten ©ecember giengen toir oon Quito toejftoärts, unb an Demfef»

• ben Xage erteilte Jperr Slnfon ben £auptlettten Der ÄrtegS|c&tffe unb

J ben «efepfabern unfrer ^rtfen neue «Bcr&altungS&efe&Ie unb b>

trimmte Die Sammelplätze, toofatfte ftd; begeben ,
unb Den fauf, toeldjen Jte

im Salle einet Betreuung falten füllten. %ux Daö erffe tourben fte angetotefen

mit mbalicnfter (£ile na« Der norDltcfan (Seite De* ^afenö bep Slcapulco *u

™geln, alltoo fte bemüht feon follten fiel) l^J^c^^^^
Unten ©raDe DemßanDe &u na&en; Donner foCten fte auf Die Äu|le^
ren, ftd) aber betfänDig aebt oDer jefa teilen oon Dem ßanDe falten, btojte

aea n Da* Vorgebirge Sortente* unter DemWtg|ten©ra0e *man&tg^

nuten norDltrter Brette famen, ©enn fte Dorten angelangt waren
,
follten fte

auf Dtefem Soften m *um i4ten Sebruarttt* freuen unD Darauf nad) Der mttt*

U n 4uel oon Den Xre* SSKaria* unter Dem ein unD troamtgfien ©rabe tnnf

unD mc*M Knuten gefan, fo Dag tfaen Da* Vorgebirge gortentetf m3h>r£

veft gen 9?orDen in einer SSeite oon fünf unD ^oattjtg ^etlen läge ferm fte

ben Diefer Snfel ben Dberbefer^faber nid)t antrafen, follten fte ftd) Dafelbgmtt

unb Gaffer oerfefan unb «ren SSeg, fo MD a» fte fonnten, na« Der

SsWocoo auf Der ctfnefifcfen Mfft nefaten. ftacftDem Dtefe ^ntoetfung

allen# gegeben toorDen, fo jtoetfelten toir faß gar md)t, bajj totr balb

a rf iunferm belhmmten Soften anlangen tourDen, Dtetoetl, Da totroonQuibO

tmmm^ZZ offene ©ee famen, toir Den getoofalid;enM^jHg



(reffen fjofftem $(ber ju unferm größten £eibwefen tDurten wir faff eine» Ütto*

nat entweber burd) jtürmifcfjeS Detter bonS&etfen, ober burd; gdn&fid;e SDteer*

(rillen unb ftarfen SKegen, wobep bie £uft fefjr fd)wüf war, aufgehalten unb

in unfrei* Hoffnung betrogen, fo baß n>tr bie ^nfet <£oco£, ^efdje m$) mfm
SKedjnungnur fjunbert feilen Dom feffen Sanbe mar, nicfjt ef>er, al$ ben25ffen

©ecember erbficften; unb mir Ratten babep Den 23erbruß fo fangfam ju fegefn,

t>a£ wir fte in fqnf Sagen nid)t wieber aus bem ©eftd)te oerfofjren* SÖtr fan-

den, ba§ otefe^nfel unter bem fünften ©raoe jwanjtg Minuten norbficber breite

Jag. @ie 5at ein ^o^ bergigteö fanb gegen bie weffftdje (Seite, weites affs

tndfjfig abhängig wirb unb ftd) jufe|t in einer mebrigen @pi£e oftwdrtS enbiger,

SSon ber 3nfef <£oco£ Büreten wir gegen 58ejl gen Horben unb liefen bi$ juro

gtm Januarius (junbert Reifen weiter. SÖir Ratten uns juerjt eingebUbet,

baß baö un&effdnoigc Detter unb bie fü&fenSBejiwinbe, bie wir bi-lljer gehabt

Ritten, t>on bem na^en fejfen fanbe fjerrüfjrteu, unb ba mir un6 immer weiter

baoon entfernten, fo hofften mir äffe Sage Don btefer ^efchwerlicfjfeit befrepet

ju werben unb ben ofWicben gyrtflfatmxnt) anzutreffen, Allein gleichwie wir itt

unferer Hoffnung fo fange betrogen worben unb unfre ©ebufb ganj erfd)6pft

war, fo fingen wir julefct an ju jweifefn, baß unfer großes SSomefjmen bie

©affton Don Sftanifa aufzufangen uns gelingen würbe* £)ieß Derurfadjte bei)

unö um fo oief m^r eine affgemeine ^leinmut^igfeit, weif wir biefen Entwurf &u=

erft faft afö untvugficfj angefefjen unb ber grbßeffen Hoffnung Don ben bafjer $ti

erfangenben SSortfjetfen in unfern ©ebanfen Ütaum gegeben fjattem ^ebennod)

würben unfre jagfjaften ©emittier t>urcf> eine günftige SSerdnberung beö SÖin»

beS enblid) wieber ein wenig aufgerichtet ; benn am 9ten Januarius erfjob ftd)

juerft etn gefmber SÖinb Don ^orboflen, worauf wir ben (£arme(o m bem
Sau fortfdjfeppten

, fo wie eS auch ber (Blocefier mit bem Karmin machte*

SStr festen äffe (Segel bep, bie wir nur fonnten um uns i>kfm SSortfjeif red)t

$u nufe $u machen; benn wir oermutfjeten noeb immer, baß ber SÖinb nur

eine Seitfang ©tanb haften würbe: aber ben fofgenben Sag fa^en wir &u un*

ferm großen Vergnügen, baß er ntd>t affein auö eben berfefben ©egenb anhielte,

fonbern aud) mit foläjer ©tdrfeunfc ^öefidnötQfett gieng, baß wir nun ntc^t

langer Söebenfen trugen ifjn für ben reebten ^affatwinb §u haften, Unb ba wir

affo gefebwinb nad) unferm Soften fortgiengen, fo fing unfre Jpoffnung wteber

an aufzuleben unb unfre oormaftge SSerpeifeiung machte affmdf)fig freubigem

©ebanfen ^>Ia|* JDenn obgleicf) bie gewöhnliche Seit , ba bie ©afftou ju Öca?
pufco anjufommen pflegte, bereite Derf?ctd)en war: fo waren wir bodj je^o

wruberheb genug um unö ew
3
ub\lbm, baj? einige Sufaffe fte ju unferm SSor--

t^etle langer gewojmucf), aufgehalten f>at>^n mogtem
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m wir Den fcaflartmnD befamen, fo fanden fei* Darinnen bid &um 17t«!

"fartttarinS, Da wir *um jw&Iften 0raDe funfttg Minuten norDlic^er ^retre

fbrtaelaufen roarc«, feine SSeränDeruug : allein an Diefem Sage matoU et fico

UtweftnorDwärtd. <Diefe Verankerung feferieben mir Der Urfac^e &u, Dag

wir ;u früh lanDwärtd gegangen waren, ob wir und gleid) Damals DoUfommeu

fiebemia feilen Don Der 3»e *u fepn glaubten; unD Diefed geiget Deutlid),

Dag Der iaffatwinD nur in einer beträd)t(id)en Entfernung Dom ftmDe ftatt

Gabe SBiewofjl und nun Der 28tnD nac^er nic&t fo günjrtg mar, als er bid*

fteraemefen: fo rückten mir Dod) immer weiter fort, unD am 26(ten 3anua*

riud, Da wiruorDwärtd dou 2lcapu(co waren, manDten mir und unD gtengen

oftwartd in Der Slbficljt Dad £anD ju entbe<fein

Den Derwidjenen Dter&eljn Sagen fingen mir oben auf Dem Raffer einige

©Ärbtcn ,
nebft »erfc&te&enen ©elp&inen oDer üfteerfebwemen *, dornten

unD1 Sllbicoren **• 91« an einem gewiffen £age einer oon unfern @egelmad)ern

auf Dem SnDe Ded ^lÜDerbaumd jifc&te, fo fiel er, weil er ftd) nfcftt fefi genug

hielte, in Die ©ee, unD Dad ©*iff, weldjed Damalen fecf)d oDer geben cngUfite

teilen in einer (StunDe lief, gieng geraDe über u)rt
;

»feto Da wir Den €ar*

meto an Dem Sau hinter und fd>lej>peten, fo rieten wir Den 2Iugenbln£ Den

Bootdieuten an feinem SSorDe^u, weld)e i$m Derfd>ieDene (EnDen Don ©eilen

inwarfen, Deren eined erju gutem ©lütfe ergriff unD ed um feinen %m wunDe,

Uran fie i&n in Dad ©cmff &ogen, o^ne Dag er einen anDern ©rf)aDen befommen,

ald Dag er fief) Den 8rm Derrenfet Jatte, welcher Dod) DalD wteDer beffer wart).

m mir Den 26jten ^anuariud oflmartd fegelten, fo Dermut^ten mir nad)

unfern SKedmungen Den 28jten Dad £anD ju entDecfen. Willem obgleid) Da*

Ztter Dollfommen Reiter mar: fo faften mir ed Dod) bep Dem Untergange Der

@onn nod) nid)t, unD tafter feiten mir unfern Sauf fort m Der ungeteilten

loffnung Dag mir ed Den nddtfen Jorgen ju ©eftöte bekommen wurDen

Um bn I 5r Ded »nDd erbeten mir auf Dem ^acfborDdbug eni £icf;t, we =

d ed nd iu ^orDnorDoften mar. ©ieXrgaW^rifc, wejebe ungefähr eine e!^U 9

fife Sc ooraud war, gab und »u eben Der Seit ein Dag

fie ein ©egel f% UnD wie feiner von und im geringen zweifelte, Dag Dad,

* See %elptin « ein fMner tfnt fo jenM ftneenienj unb nk» ffe ein niet>Uö>e« Sflen 8««

SW. «tfein« in bec^e fernes, £* Wj«- Ä<mitt 1vcld)ec

SS - "S" i"WÄ5 S Z ein run^r MArM
j
^^ P ^»^
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jenige, maö mir faljeu, baö £id)t auf einem ©ebiffe mdre: fo mürben mir ba=

burd> ajfe ungemein aufgemuntert unb Wöeten unö fef? ein, bag eö t>te inam*
lifefce (Satfion feptt mügte, »elc&e fo lange £ett Der ©egenffanb unfrer Söünfdje
gemefen mar. £ßaö unfre greube nod) Dermefjrte, mar Die Jpoffmmg, bag
mir ifjrer jmo an ftatt einer antreffen mürben; Denn mir glaubten gan§ gemig,

Dag baö £idjt, meldjeö mir faf)en, oben auf Dem @d;iffc geführt marb, Damit

f?d) baö anDere Darnach richten follte. fföir (Mmoen Den (Earmelo fo gletd) loö,

uuD eileten ifjm mit allen ©egeln nadj, gaben aud) Dem QMocefiet? ein Seiten,
Dag er eben Daffelbe tf)tm foffte. Stffo oerfolgeten mir Daä&djt, unbfMeten
unfre sjftannfd;aft auf if>re gefj&rige Soften, metl mir in Der erflen falben ©tun=
De mtt Dem geinbe an einander $u geraten hofften; bejw mir bübeten unö ju=

»eilen ein, Dag baö Derfolgte @cf)iff ungefähr eine ettgftj^e fSMfe oon unö
entfernt mdre, unD balb glaubten mir, Dag mir eö fc&ott mt Den Kanonen er*

reiben f&nnten. 3a einige Don unfern beuten behaupteten mit o&Iuger ©e--

migljeit, Dag fte auger Dem gic&te audj feine, (Segel Doüfommen ernennen fonm
ten. ©er Oberbefefjlöfjaber fel&ft mar fo Dbtftg Derftdjert, Dag mir tljm bafD
an Der (Seite fepn mürben, Dag er feinen erfreu ßteutenant, melc&er baö Com=
manDo j»tf($en Den SBerbecFen fjatte, rufen lieg unb ifjm befahl alle groge (£a*

nonen mit &»oeh Ungern für Die erffe Sage, unD fjernad; mit einer 3vugel unD et=

nem Äart&ftfjenfc&ufie laben &u Taften. <£r gab tf)m äugleicjj Die auöbrücftiefte

Stnwetfung nidjt ep einen <3d)ug ju tfjun, alö btö er, Der Oberbefeljlöfjaber

t&m foldjeö befohlen fjdtte, meldjeö, mie er Dem gteutenant anzeigte, nic&t efjer

gefefceften mürbe, alö btö mir unö Dem geinbe btö auf einen £anonenfd)ug ge*

nähert Ratten. Wlit foldjer befrdnbigen unb eifrigen SlufmerFfamfett brachten
»ir Die ganje 3?adjt &u, unD Dermutfjeten immer, Dag »ir in Der erflen S3ier=

tfjeljlunbe auf baö mamltfc&e ©cfjtff flogen mürben, beften Dfceic&t&um fomofjr,

alö benjenigen, meldten mir auf feinem oermemuen ©efdfjrten §u ftnben (Joffe*

ten, mir je|o und) ganzen Millionen fd)fytm> Allein, mie ber borgen an*
brad) unb baö Xageöltd)t erfdjten, fo maren unfre 2wfd)Idge auf bie feltfamffe
unb oerbrügucftjte Söetfe bereitelt, metl mir nunmefjr fa^en, bag baö £ick mer,
d;cö unö aUe biefe Unruhe nebfl ber oergeblid)en Hoffnung Derurfacbet f)atte,

nichts anberö, alö ein ^euer auf bem £anbe mar. S)ie Umfldnbe biefer betrug=
lid;en ©nbilbung ftnb in ber Xfjat fo augerorbeutlid)

,
bag man fte faum gfau--

ben mirb; Denn auä unferm Saufe md^renber $lad)t unb auö ber <£nrtegen=
f>eit beö ganbeö am borgen fonnten mir bie ungejmeifelte ^eebnung madxn,
bag biefeö ^euer, alö mir eö juerf! entbeeften, über fünf unb §man§ig Reifen
üon unö gemefem ©leidjmo^t jmeifelte, mie td) graube, fein einiger ^enfe^
am SSorbe, Dag eö baö £id)t auf einem e^iffe mdre, ober bag eö^ na^e bep

unö
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unöbefdnDe. <£* war in betrat auf einem fefjr hohen Söerge unD brannte nodj

Der|chicbette Sage hernad) betfdnbig fort. 3et>od; mar triefe* fein feuerfocienDcr

Söerg, fonDern, n>ie ich Dafür halte, (Stoppeln oDer Reifte, meiere man au*

gewiflen Den Sieferbau betreffenben Sl&ftdjten angejlecft haben mogte.

9?ad) DieferocrDrüßlid)en33erblettbung befanden mir un* bep Dem Aufgange

Der «Sonne ungefähr neun feilen oou Dem £anDe, weldje* ftd> oon Porome?

freu gegen Oft fjall> SforDen erjfreefte. 5luf Diefem frmDe fa^en mir jweu merf*

würDtge©ebirge, Dergleichen man mSgemetn *ßaptf / D.i. SSrufte ju nennen

pflegt, unD meiere un* in SfeorDcn lagen. $S3ie ein fpanifc&er (Steuermann

unD jmeene 3n0tanet? ^ meiere unter un* Die einigen 9>erfonen waren, Die

ihrem Vorgeben nach in Diefen ©egenDen geljanDelt Ratten, un* Derft'cherten , fo

follten fte über Dem #afen Don 2(capulC0 liegen. Swar zweifelten mir gar fefjr

an if)rer ^enntmß Der ^üfte; Denn mir fanDen, Daß Diefe ©ebtrge unter Dem

ftebenjefjnten ©raDe fech* unD funfjig Minuten norDlicher breite maren, Dahin-

gegen Die über SfcapulCO nur unter Dem fteben&efjnten ©raDe liegen follen. 5Öir

erfuhren aud) nad)ger)enD*, Daß unfre fchled)te Nennung Don ihrer ©efchicflich^

feit nur gar ju mohl gegrünDet gemefen.* injmifd>en behaupteten fte e* al* ganj

gewiß, unD oerftcherten un*, Daß Diefe (jo&en ©ebirge ein untrüglidje* SJtterf*

maal De*#afen* mdren, weil Die&üjle, wie fte (miewofjf fälfd)lid)) Dorga«

Un, überhaupt an Der 6jl= unD wepchen Seite Defielben nieDrig fe».

£)a wir alfo nunmehr auf Dem Striche waren , Den Die ©aluon Don 9)?a*

tttfa fegein mußte, fo entftunD ben un* ein großer Swetfel, (weil e* faft am

<£nbe De*3anuariu* war,) ob fte bereit* angefommen wäre, oDer nicht. Mein,

wie wir unfre ©efangenen Deswegen befragten, fo melDcten fte un*, Daß fte &u--

weifen erft nach Der 2ttitte De* $ebruariu* anzulangen pflegte; unD fte wollten

un* überreDen, Daß Da* fetter, welche* wir auf Der ^üjie gefehen hatten, ein

Sfterfmaal wäre, Daß fte ftdj noch in Der See befdnDe, weil man, wie fte fag;

im, Diefe geuer gew&hnlidjer maßen madjte, um ihr ein Setdjen, nach weld)em

fte tr>ren £auf rtd;ten folfte, &u geben, wenn fte langer al* gew6hnlid) (xumkbc,

mf Diefe 9?adjridjt, weldje Don unfrer Steigung ihnen in einer Sad)e gern

m glauben, Die unfern SSünfchcn auf eine fo angenehme Söeife fc&metc&eltc, noch

ein großer ©ewicht befam, befd)lofifen wir auf Die ©allion einige Sage &u Freu*

ien. liefern <£nt(chluffe ju golge »erteilten wir>imfre S>djiffe jwölf feilen

dou Dem £anbe Dergejfalt, Daß fte un* unmoglid) utwermerft Dorbeofegeln folfte,

Sebennocf) Da wir ft'e nidjt fo balD ju ©eftd)te befamen, fo wollten wir ^weilen

muthmaßen, Daß fte bereit* Den£afett erreicht hatte. UnD weil un* nunmehr an

einem Jpafen wrfwstc, um uufer ®fyfimlt au erfrifd;en; fo Derur|ad;te un*



fcte ttngemif?f)ett unfrer gegenwärtigen Umjfänoe gro^e (Sorgen, unb mir bemu=
5>cte« tutö t>a^cr mit allem gleiße eine gerotjfe 9?ad)tidjt erlange», 06 Die ®al=
l(o» angekommen rodre, ober nid>t

A
Damit mir in bem erfren $alle baS 6en6=

tilgte j« uitfretr (£rfrifd)uug wranjtalren, unb im anbern mit gettoftem $?utfje

fortfahren tknnten auf fte $u freiijcm 3n btefer 2lbftd)t entfchlof? ftd) t*r Ober*
befehföhaber, naebbem er unfre (Befangenen auf Da^ umjtdnDltd)jte befragt hatte,

unter Dem £)e<fmantel Oer Stacht ein 23oot in oen #afen oon SCcapulco p
Riefen, melcheS 3?ad)rict)t eingehen feilte, 06 Da$ mantuffte <Sd)iff Dort mdre

f

ober nicht; jumal einer oon Oen 3ni)tanent mit großer 6emi§fjeit oerftcherte,

tag Dtefeg, ohne Da§ Das 25oot entDecct mürbe, gefchefjen f&ttnte. Um biefe»

(Entmurf ausfuhren, marb ben 6ten $ebruartue bte SSarge mit einer fjmlang--

fielen Slnja^l oon ^Bootsleuten wnb jmeenen Ofjtcieren abgefdjtcft, unb ftc nah*

men einen fpamfefeen Steuermann tutb ben 3nl>ianer mit, welcher bie

fichfeit ber Sache behauptet tmb bte $ttf)tung be$ 23oot$ über ft'dj genommen
fjatte» ttnfre SÖarge kam oor bem uten nie^t jurtuf , nnb bie Offtciere berief

teten bem Oberbefehlshaber, faß unfrei* S9?uthmafnmg gemdj* an bem Orte,m
nad) Der^erftdjerung ber fpanifcfxn Steuerleute Slcapuko liegen fotitt

,
nidytö,

Das einem #afen afjnlid) wäre, $u ftnben feo; baf?, nad)bem ftc in liefern fünfte
eine genugfame ©emipfjeit erhalten, fte in ber Hoffnung benfelben fu entbecfen

f

oftwdrtS gejteuret unb '.ingjl ber^u|k*,weö u«b Drengtg Steile» herunter gelau*

fen waren; baf; fte in biefer ganzen $af)rt oornefjmlid) fanDtgte Ufer Don einer

großen Sange gefunben fyättm, über welche bte See mit folcfjer #efttgfeit ge=

fehlagen, Daj5 e$ einem 25oote unmöglich gemefen bafelbft §u lanben; Sag fie

enDlich &n>ep fehr weit oftwdrtS gelegene ©ebtrge nur eben attDec&n f&une»
f

welche fte auS bem äußerlichen Slnfehen unb ber breite für biejenigen fjielten,

weldje in ber Sftachbarfdjaft oon Sicapulco fepn fotttem Sdfetn weil fte nicht

einen -»ulanglichen 33orratf) oon frtf<$em Gaffer unb ^3rooiant §u ber Steife Da*

fjin unb lieber ^uriuf gehabt Ratten, fo waren fte ge»6t^iget toorben ^uruef ju

ge^en unb bem DberbefÄfjaber oon i^rem mißlungenen Unternehmen S3eric|t

abjuftattett. ?föeil mir ben folgenben^ag, meldjeö ber i2te ^ebruariuß mar,

jtemlicf) fortgerueft maren, fo marb bte^5arge aufß neue abgefault unb bie

Offtctere empfingen eine befonbere Slnmeifung, meleljer §u golge fte alle .SGtor*

forge brausen fottten um »on bem Sanbe ntebt grefehen ju merben, ©en i3te»

entbeeften mir ein ©ebirge in Oiten, toelcf;eö toir juerjl für ba^'enige gelten,

fb über bem Jpafen oon »äcapulco liegen fott i allein mir Befanbett Md)§ef)m$>$t

ba§ eö ba»S ^o^e £anb obn <5eöltatencjö mar , do» melcbem mir §ernad) um^
ftdnblicf;ere (Srmdtjnung t^un merben. ^ac^bem mir nun bereits fedjg ^age,

o^ne etma$ t>on unfrer ^öarge ju Ijoren, gemattet hatten : folgen mir an

Ü)J> 2 ihrem--
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tfjrentwegen befümmert ju werben; allein am ftebcntcu Sage, welc&eS t>ev i9tc

ftebruariue war , fatu ft'e wieDer jurucf. £5ie Offtciere berichteten Dem Ober=

befehlender, Daß ft'e t>en Jpafen wn 2lcapulC0 entDecft hätten ,
weld;er, rote ft'e

Dafür fiieften, pon une &um wenigen fünfzig leiten in DtffüDoften läge; Daß

fte Den i7ten nm &wep Ur)r t>eö Borgens innerhalb Der Snfel, welche an Der

s^ünbung De$ '£afen$ liegt, angefommen waren, unt> baß ihnen weber Der

fpamfDe (Steuermann, noch Der 3nDtaner einige Nachricht geben fonnen, wo

ft'e Damals waren; allein, baß, mttlermeile fte in ber Ungewißheit wa$ fte tfjun

follten, jitlle gelegen, (weil fte md)t wußten, baß ft'e recht an Dem Orte waren,

welken fte fudjten,) fte ein fleines Sicht auf Dem SEöafter entDecft hätten, wor=

auf fte fo gleid) DieÜCuDer ergriffen unDin aller möglichen (Stille Darauf frugefafj*

reu waren, Da fte Denn befunben fjätten, Daß eS ein $tftf>erfaljn gewefen, wel=

d>en fte nut Drep Darinnen beß'nDltd)en Negern überrumpelt hätten, ©te iJte

gern fjätten &war, wie e$ gefebtenen, anfängltdj über 23orD fpringen wollen,

weil fte, Da ft'e Dem £anDe fo nahe waren, letd)tan Den (StranD hätten fd)wim=

men fonnen: allein fte wären Daran perljinDert worDen, weil man t^nen mit eU

nem (Stücfe 6efct)ü£ geDrohet; unD hierauf hätten fte ft'd) atöbalD ergeben unD

wären in Die 23arge genommen worDen. £>ie Offeriere fügten ferner fjin&u,

baß fte Den ^aljn fo gleich Dergejlalt ^cmn^t, Daß er auf eine flippe ^treiben

muffen, wo er pou Der 0ewalt Deä fföeerö unfeblbar |a$te in (Stücfen jerfd)met=

tert werten muffen. ©ieß hätten fte getljan, um Diejenigen hinter DaS ficht &u

führen , welche au$ Der (StaDt um Den ^aljn jtt fud)en abgefcfjicft werben mog=

ten; Denn wenn fte Dte (Stücfen Dapon erbltcfen würDen, fo müßten ft'e Darauf

nothwenDtg fließen, Daß Die ßeute in Demfelben ertrunfen wären, unD folglich

f&nnten fte nicht mutfjmaßen, Daß fte un$ in bieipänbe gefallen. Sftachbem

Die unfrigen auf Der 25arge biefe SSorftdjttgfeit gebraucht, fo hätten fte alle ihre

Gräfte angeffreeft um wieDer in Die «See jtt gelangen, unD bei) Anbruche be$

Sageö
5

wären fte fchon fo weit in Dem hohen Qttotfm, Daß man ft'e m
mbgltd; pon Der &üjte hätte fehen fonnen.

©a wir affo Die Drep Negern in unfter ©ewalt hatten, weldje wofjl wuß*

ten, waö &u§icapu(co Porgieng, fo befamen wir fo gleid) in Den wichtigen

fünften, Die un$ bieder in einer Unentfd)lofTenhcit erhalten hatten, juperläßige

3foutrid)ten. 23ep ihrer Befragung befanDen wir uno
5

jwar in Der Hoffnung

be tegen bie@allion Por ihrer Slnfnnft ju SicapulCO aufzufangen: allein wir

erfuhren o,1öerc UmfränDe, weldje uns* wieDer einen SRutb matten,

unD weld)e fo befd)affen waren, Daß wir glauben fonnten, Die bereite uerlohrne

0elegenheit würDe mit Defro großem Sßortheilen wieDer eingebracht werDen,

JDenu
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£)enn obgfeidj unfre gefangenen Negern ttnö melbeten, t>a^ t>te ©ciUiorr ben^eu
Sannartnö naefj nnfevm <£alenber angekommen fei), meld)e$ ungefähr

Sage eljer mar , afö rote uns Diefer 3vüjfe genähert Ratten : fo berichteten fte uns

bod) jugfeid), baß fte tfjre fatomg gel&fd)et hatte unb SBaffer unb |)rooiant

ju ihrer 3urücfreife einnähme, roeldje oon t>em Untertänige Don Sftetfco burd)

eine öffentliche 23erfttnbigung auf ben i4ten $jerj neuen Calenberg feffgefefct

rodre. SMefe le$te 3ettuttg horten mir mit großer freute, roeil mir nic&tjroeü

feiten, t>af? bie ©allion uns nun geroiß in Die #dnbe faden müßte, unb boß e$

weit öortfjeilfjafter mdre ftd) berfelben auf ihrer gurücfreife ju bemächtigen,

als e$ geroefen fepn würbe, roenn mir fte oor ihrer Slnfunft weggenommen Rat-

ten: &umal baS baareOefb, wofür fte ihreftibung Derfauft, unb meld>e$ fte

nun am &orbe hatte, Don einem überaus großem SÖertfje fepn mußte, als bie

gabung felbjf , Don roelcher ein großer $h^ in unfern Rauben Derberen gegan--

gen fepn mürbe, unb baoon mir nicht baS geringße auf einer fo guten Sftejfe,

als ju 3lcapu(co Jatten oerfaufen fonnen»

S(ffo r)rtttett mir nun jumanbernmafe eine begierige Hoffnung befommen bte=

feS mantlifc&e @»>,T aniutreffett , roelcheS mir $u $olge beS ©erüdjtS oon

feinem ^eichthume, als bie roünfchenSroerthejTe $rtfe betrachten mußten, bie

man trgenbmo auf ber ^rbfuger antreffen f&nnte. 6leidjrote alle unfre fünftige

<£ntroürfe geroiffermaßen auf ber$bftd)t nnSbiefer berühmten ©allion $u bemet*

ffern gegrünbet ft'nb, unb miebie Jjpanblung, roeldx Dermittelft biefer «Schiffe

jmifchen ber <5ttöt Wlaniia unb bem #afen Sfcaptileo getrieben rotrb, tn S(n=

fehung ifjrer ®roße Dtetfeicht bie roidjttgffe in ber ganjen Mannten Seit ijh

alfo merbe ich mich in bem folgenben Jpauptftftcfe bemühen Don äffen ba&u gehö-

rigen Umffdnben eine fo ausführte 9?achrtdjt ju geben, als mir immer m6g=

lid) fepn mirb; roeil biefeS forooljl eine Sache tft, meldte, mie id) mir einbilbe,

bie gemeinen Angelegenheiten geroijfermaßen mit betrifft, als audj, roeit id) mir

mit ber Jpoffnung fchmeichle, baß ich burco bie mir in Die Jpdnbe gefallene Ur=

funben in ben &tcmb gefefet morben, btefe Jf>anblung Dollßdnbtger $u befrei?

ben, als biSfjer jum menigflen in unfrer Sprache gesehen tfi

fcfj 3 Sa^
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eilte 33cfcfjvet&uiy kr ^anWung , meiere jtmfcfjett bei* ©taW

Sföamla auf t>er 3nfe( £ucon unt> t>em £afen Slcapulco auf t>er

mcjctcamfc&enÄufie getrieben wirk

ba$ £nbe beS fünfzehnten unb im Anfange beg fedj$&eljntett Safjr*

fjunbertS mar Die (£ntbeiftmg neuer £änber unb Die Ausbreitung ber

jjpanblung bie fjerrfdjenbe getDenfc^aft berfd)iebener ^rtnjen in Europa.

SWdnbiejenigen, welche jtdj am weiteren unb glücflidjtfen in biefeS Untemefj:

men einliefen, waren bte Könige oon (Spanien unb ^ortugaß. ©er erjte

hatte baö überaus große unb reiche fefre £anb Simerica nebjt ben baju gebort«

oen Unfein entbeef t, ba immitteljt ber anbre burd) bie <Sd)iffaf>rt um ba$ Söor*

Gebirge ber autcn Hoffnung feinen flotten einen £öeg nad) ber füWic^en £ü=

ftebon Elften, welche insgemein Dfim&ien genannt wirb, eröffnet f)Mt\\nb

burd) feine Kolonien in biefem Xfjeife ber (Srbfugel *u bem 23eft§e vieler gemaefc

ten unb natürlichen paaren gelanget mar, woran bie bertigen ßanber einen

lleberffuß hatten, unb welche einige Safjrfjunbert bie Söewunberung unb ba$

«rgbfeen be$ wofjlgeftttetejten unb »ollufWgjten Xfjeifö ber SWenfc^en gewefeu

^Sn&roifc&en würben tiefe bepben Söotfer, bie (Spanier unb ^ortugtefeit

,

weld)eauf biefe «Beife eben benfelben $bft'c&ten, roieroo&f in »ergebenen ©e--

aenben ber SSelt nacfjgiengen, auf einanber ungemein etferfiidjtig, unbbefuref;

teten ba$ fie ftdj unter einanber Eingriff tf)im whvbm. Um nun tf)re <£tfer*

fucfoui (Wien unb fie in ben ©tanb fe|en, ba& fie mit mehrerer Sufrieben^

Man ber Ausbreitung ber fatfcolifc&en Religion in tiefen entfernten ßanbem

arbeiten fbunten, (benn fie f>attm alle beobe auSne&menbe groben bonu)rem

(£ifer für bie &ird)e burd) bie Einrichtung fo bteler unfd)ulbtgen Reiben abge=

legt:) fo gab ber gtobfl Hleyanfer VI. ber trotte (Spanien ba* ©gentium

* Cfcfinb KWtföen ben Äiniaen von Spftmeit geleitet , bavon ber wefflfte ben öpam'etnt,
unb

miö PcVtusaU, Ser&inanö Dem Katbolifcben ber 6frlid>e ben portale» nW«t ,
belauft

unb lobann IL wegen ber in bem gro&eu SBelt« aber burd) weld>en biete 2<me geigen werben foü.

mVereju entbeefenben , unb ber ben Ungläubigen te, f)unbert teilen weMrt« *on ben M*nfd*n

«bjuneUenben töntet jweene merfwmbige *er. unb capooccDtfcbeu x>nfd» gefefcr warb Unb

«kW in ben Sauren i4J>i unb i494 ju CocOe- auf btefen Berglen cvfoigte i493 bie ®ulle <P« ft«

fil£ ae&Moflen werben. 3« bem elften warb bie 2ü«j:«iiöet8 VI ,
Wommen er jwar alle t>on b.efernE SSSri in 3ttlf*D.mfl biefer <£»tbecf.mgen fünfte weftwart* gelegene Mnbfr ben Mfrb«*

Si£robenmgenmittel(l einer in ©ebanfen burd) feben Ä6n.gen ftenFt , ber 6(tl.d,en aber
,
unb baj

benbt <PtU swmm Cinie in stveeu gleite $^ei(e fotd,e ben pottusiefe« fle&wen fr«««/
{J^J*

V
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unb bie §<ttf<^<!tft über afte Ocrter, t>te entmeber fcljon etitbccfet waren, ober

inSfünftige fjunberi Steifen mejrwärts 001t bim a$ovtfd)Ctt Snfefn mürben enfbecft

werben, unb uberließ atfc unbekannten £anber, bie o|tro<u*S bon btefet ©cf;eibes

gränje fagen , bem gfeiß unb bei* fünften ffi<H$itäfyw§ ber ^Jortugicfciu

Unb ba biefe ©ränje ^ernad) ^n>er> fmnbert unb funf&ig teilen * weiter gegen

8ÖejTen mit Einwilligung Stationen fortgerückt warb : fo glaubte man,

baß burch biefe Einrichtung aller ©oamen |tt fünftigen (Streitigkeiten erftieft

fcon würbe, ©enn bie (Spanier otlbeten fiel; ein
,
baß ben^ottuajefen f)ie^

burd) alle @elegenfjeit abgefchnitten wäre ihren Kolonien in Simerica $u nahe

ju fommen; imb bie ^ortuajefen glaubten, baß ifjre oftinbtfc&en ^jfan^atte

unb tnfonberfjett bie ©erourjtnfcfa, bie fte bamate erftentbeeft i)atUn
t
gegen

alle fünftigen Unternehmungen ber ©panier gefidjert fet>n mürben*

Mein e£ fdjeint, baß bie Untrügu'cfjfeit be3 (jeiftgen 33ater3 ftor btefeSmaT

nicht $u ipaufe gewefen ; unb auö Langel einer großem <^ennfniß in ber ©eo=
grapfjie, hatte er nicht oorfjergefeljen, baß, wenn bie Spanier tt>t*e Entbeefim*

gtn gegen SÖejfen, unb bie sportugtefen gegen Ojten fortfe§ten, jte j«Ie|t auf
einanber ftoßen unb unter ftd) aufö neue in #anbel geraten müßten ; tote e$

auch wirklich wenig 3a(jre hernach gefdjafje, £5enn als ftwbmfy** Wla&zttant

welcher ein ©eeoffteier in be£ ^6nigö oon ^Portugal! £)tenj?en war, an biefem

#ofe entweber baburch, baß man ihm an feiner SSefoIbung etwas abgefüllt,

ober baß man feine SßerbienjTe, wie er glaubte, nid;t m genugfame Söetradj*

tung gebogen, Ürfacfje &um Stttöoergnügen bekommen hatte: fo gieng er Mtauf
in fpanifetc ©ienjfo Unb weit er, wie e$ offenbar ijt, ein getiefter 3\opf
toar: fo trug er ein ungemeines Verfangen ßcjj burch eine Unternehmung her?

bor&uthun, bie feinen ehemaligen iperren einen recht großen SSerbruß oerurfa*

chen unb fie nbtljigen mbgte feinen SSertfj nach **r ®^ße be£ (Schaben^ ben

er ihnen jufügte, &u fehlen: jumat biefee
5

eine ganj gemeine unb naturliche

©ewohnheit aller Ueberlaufer ijt, unb infonberfjeit berjenigen/ welche, wenn
fte wirflieh gefchicfteSeutefmb, ihren bormaligen Aufenthalt au$ berUrfache

berlajfen

rwafinr. $?<m fefte bie »utfe in be* Du Mont wit^t wie 5er SJerfnfler fogt, «uf jwc^unberc unö
Corps Diplomatique T. III. P. 2. p . 302. <5ö ents funfjifl teilen fortgerfieft wovben. Hiftoria del

ftunben aber unter &en Dep^en^^nigen neue ©frei* Reyno de Portugal por Manuel de Faria y Soufa
tigfeiten , »elcl)e ju bem anbern $8ergkid)e 3fn(«fj auf ber äfften @eite bev »ruffeiet; 2tuögnbe »oti

ga6en. 3» bemfe!6en tv>nrb bie erfle ©ntf)eilung 1730. ?0Janfel)enud)beS J&errn^»ofrnt5@djm««i«
geSnbert, unb ber^unft, burd) welchen bu 1l)eu $ms neueften ©t«at be* ^nigreid)« 'Portugoa
lung?linte geigen merben fettte, bre^fjunbert unb I. ^f>eil auf bet444frenunöbenfotgenben©etten.
ftebenjig teilen «ou ben «jorifebert unb capof
t»ecötfcbeti3"feln entfernt

, ba& alfo bie erfte ®xän> ** Beifit fonft 6e» fttte« eÄriftflettern ßev
V eigentlid; auf äweyf;unb«t wnb pe&en$ig, ml) Sinm.
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Arlanen haben, weil mein ihren 33erbientfcn nidjt genugfame Öeredjtigfeit wie,

^fahren (äffen. SttaaeUan, weiter feine raebgierige a&fk&ten auSjufu&reit

fud te, unD mohl mußte, Daß Der portugieftfcoe £of Den »efifc Der ©e»u«?

infein al* feine wid)tigjte Eroberung in DfttnDten anfah ,
be|d)(oß bep fid)

felbft Die ©panier &u einer Unternehmung anjufje|en, weld)e mittelft DejtanDi*

aer Wrtfe^ing iljrer entbeefungen ihnen em 9ied;t geben würbe ftd) fowofjl Da*

©aentßum Diefer berühmten portugiefifc^cn Kolonien, al* aueb Die £anDjung

in Denfelben mit an&umaßen. UnD Da Der £6nig Don (Spanten Dtefen <EnU

wurf billigte, fo gieng äRageOan tm3a&re 1519™* t>em £afen &u (Semiten

unter ©egel , um Denfelben jur SötrfHc&feit *u bringen. €r hatte eine anfe&n*

liehe «Dtacfo ben fteb, meld)e au* fünf ©Riffen unD &weo fcunDert unD Dier unb

brenßig Sttann bejtunb. SÖlit Diefer gieng er narfj ber £ujte Don @ut>amertca;

;

unb naebbemer langjt Dem £anbe eine Seitlang herumgetrieben mar, fo hatte

er gegen ba$ £nbe bc* Octobert 1520 ba$ @Iücf Diejenige Meerenge &u ent=

beefen , mefcbe feit Dem Don ihm Den tarnen befommen , unD Die ihm einen &öcg

tnDa« ftitteSWcer eröffnete. SBie er alfo Den erflenXheil feinet ^ManS gludHid)

aufgeführt hatte : fo fegelte er nad) einigem Aufenthalte auf Der peruamfc&en

Äufte wicDer wegwart* , in Der 9wftc&t *u Den ©emur&infeln m gelangen, jn

Diefer weitlduftigen unD großen Steife entDerfte er &uerft Die Mromfc&en oDer

tnartanifcDen Smeln; unD iuDem
f

feinen £aiif fortfeite, fo erreichte er etf»

lid) Die pMtppintfcDen Unfein, weldy Der ojHic&ffe S&ctl Dort Wien ftnD. (Er

gieng hier alö ein $einD an DaS SanD unD warD in einem ©c&armu$el mit Den

3nt>tanern getbDtet.

©urc6 Den SoD Wla^Uanß mar Der er(!e Entwurf ftd) einiger Don Den

©ewüttinfeln ;u bemdd)tigen Demeter. SDenn Die naebherigen fcere$fe&a6cr

feiner ©dufte begnügten ftd) Damit, Daß fie jtotföen Denfelben Durd)jegelten

tmb Don Den cin&eimifdjen Snwo&nern einige ©eroürje rauften. @ie giengen

Darauf um Da« Vorgebirge Der <*uten Hoffnung nad) £aufe,
,

unp waren Die

erften (Schiffe, welche um Die <*rDe gefegelt unD alfo Die ^irflid)feit ihrer fo

lanae berittenen fugeldf)nlidjen ©ejMt Durch eine hauDgreiflid)e Erfahrung,

woran auefc Der «ngcfc&icftcpc unD fd;lecbtctfe Äopf nitf;t mehr jweifeln fonnte,

erwiefen hatten.

Allein obgleid) (Spanten auf Diefe Söeifc Da* ©genthum Don einer Der &c,

»urunfein nic&t erlangt &atte, fo warD Dod) Die auf Diefer eeereije gefd}ef)ene

€ntDecfung Der p»Uippinif«en Snfeln für all;uwid;tig gehalten, ^»«j«»««

fie auf Der Sld)t laffen follte. ©enu Diefe waren Don Den Orten
,
weld)e Die

6ewür^e l)erDorbrad;ten, nid)t weit entfernt unD $u Der ^anDluug mit «ma
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unb &km £dn0ern tu 3nDtcn öortrefflid) rcofjl gelegen» Samern warb &tt>i^

fdxn biefeu Unfein unt> Den fpamfc&en Colonien auf Der peruamfc&en Stifte

älfo&alb eine 6emeinfdjaft errichtet unb forgfdlttg untermauert, fo ba£Die@tabt

SKamla, (nxlcr)e auf £ucon, Der öorne&mjten unter ben pi)tftpptmftf)en

fein, gebauet toar,) in fur^er Seit bte SDiefie bon atten mtöamff&n S&aarert

warb, »elcf)e v»on Den (Sintoofjnern aufgekauft unb jährlich nach Der <5Ü&fee

gefd)itft würben, um borten auf tr)re Rechnung öerfauft ju werben, Unb Da

Die S8esaf)lung oorncljmlid) in baarem ©elbe gefchalj ,
meines für DieSBaaren

naef) Manila jurücf gieng: fo roarD Der Ort nadj uuD uaef) überaus retd) unD

anfefmltct), unD feine #anDlung naf>ra Dergejralt ui, Da£ Der fpamfc&e #of Da--

heo aufmerffam mürbe unD öftere Durcf; 1oniglidje SSerorbnungeu tr>ve SÜtaajje

unD Einrichtung bcjfimmte.

3m Anfange warb Diefc Jpanbutng »on DemJpafen (Eaflaö nadj Der@taDt

Manila getrieben, auf meldjer fKetje Der ^affatminD i£)nen beffdnbtg günftig

Sqr, fo Dag Diefelbe, ungeachtet DtefeOertcr §tr>ifd)en Dreo unD oter taufenb

teilen bon einanDer entlegen finD, Dennocr) &ftcrS innerhalb §ween Monaten

unD etwas Darüber verrichtet warb: aber foDann war Die gurücfreife von Sfta*

tn(a ungemein befebwerltd) unD mühfam, unD foll oft langer als pibtf Wlonatt

geDanret ^aben, weldjeS, wofern fte innerhalb Den ©rangen be£ ^taffaftmn&eS

ju fegein geDad)ten, fein SfSunber ijt ; unD man fagt, ba§ fte in ifjren erjfen

Steifen unborftdjttg unD ungefd)tc£t genug gewefen um tiefen £<mf $u unter*

nehmen. SeDoct) Diefer $ßeg warD, wie man fagt, auf Den «Karr) etneö 3e=

futfen bafD wränbert. £)enn Diefer bereDete fte fo lange norbwarta &u (teuren,

biö fte ftdj oon Den ^affatwüiDen entfernet Ratten, itnD ^ernad; mit ipülfe Der

SÖejlwtnDe, welche in Den ©egenben, wo Die Brette r)od) iff ,
gemeiniglich Die

Oberhanb f>aben, nach Der £üjle fcon GtaltfOMten &u fegefm UnD fo fjabeu

fie eS jum wenigen fett hunbert unD fed)jtg Safjren gehalten, £)enn Der difc

ter Xtycmati <£at>en&tfl) fam im 3ahre 1586 auf Der #&r)em jubltd)en£n:

De<? t>on <£alifünrien mir einem ©d)iffe, n>eld>e^ t>on Wianita nad) Der amwit

canifetett ^ü|le gieng, in ein ©efectjte. Um nun Diefen neuen @d)tffafjrt3=

plan ju befotDern unD foroofjl Die^)tn= al^ Jperretfe $u öerfürjen, toarD Der @ta^

pel Diefer ^anDlung »on unD nad) Manila , s?on ^aUao auf Der peruanifcfyett

Ritfte, nad) Dem ^afen Stcapulcc auf Der ^üjle i>on Wit$kQ »erlegt, woDer^

felbe bi$r)er be^dnDtg geblieben»

SDi'efi war Der Anfang Diefer ^anDIung, unD fo toar ihre erfre Einrichtung

6efd)affen. Allein Da unS an Der ^enntnirj ifjreS gegenmdrtigen 3ujlanDei

toeit mer;r gelegen ijb fo mu^ ict) mir Die <£rlau&m$au$&ttten midj t)ierbep Idt^

d. e
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aer aufhalten unD eine umftauDlidjere 9M)rid)t Daöon $u ge&en, meltfe ich

nur ?f^#»tti »er 3nfcl ßucon w* t>e$ «afen* »«9 öon

SHanila anfangen will.

Dbgleid) Die 3nfel £ucon unter Dem fünfzehnten ©raDe norblicher Brette

Kear fo wirb fie Doch überhaupt für fe^r gefunD geilten, unD Dao Dortige

Waficr foU DaS befte in Der SÖelt fepn. ©ie bringt ade rri Den warmen ©egen»

toi gcn?^nltcf)en gr&cbtc &eröor, unD $at eine Stenge ffert* wn einer nor-

treffen ?lrt, welche', wie man fagt, |üerfl au* ganten Dahin fwbt
»orten, ©te ift i« Der tnDtantfc^en tmb c&tncftfc&en £anPlung gfc wohl

(telegen, unD Die 23an 5« SWamla, »elc&e an Der roefllic&cn ©eite liegt, ifr

nebft Dem Aafrn Dielfetcht Die merfwürDigtfe auf Der ganzen ©rofugef. Sie

Sa» ff groß unD jirfelmnD; fie &<Slt bepuahe teilen m^nxd^t,
«nD ein großer Xt>etl DaDon iji mit £ant> ttogmfa. ifff Deutlichen

@eite

tiefer »an Hegt Die ©tabt SWontia, weld)e fehrgrofc nnD polfreid) «T.

kfange Diefe* Krieges war fie nnr ein offener $Ia|, Deffen PornehmfieJSer;

tfieitiauna in einer ffeinen ©eftanje befhu», Die größtenteils anf allen (Seiten

mit öMern umgeben war: allein man &at Die frfungenxrfe Daran unlangft

ftarf nerme&rt, ob id) gleid) m je|o nod) niefo erfahren habe, auf »a* ©eifc

f angelegt finD. ©er *u Der ©taDt gehörige ^afen^ei^t Habite

nahe wo «Weilen fitDwärt*. 3n Demfelben liegen gemeiniglich alle ©d)iffe,

tie ;u Der kmDfung nach SkapulCO gebraust werDen. ©leic&wie ich nur et»

nen in Tupfer gejbtan pan non tiefer 23ap, unD tiefe* nod) baju in einem

fefir raren £ud>e gefehlt f)abe : alfo habe id) be» Dem Anfange De* Dritten Sbu^S

einen *Man, Der mir in Die JpänDe gefallen, unD wcld;er *on Dem bereit be=

t ; nnt gemäßen tfemlft unterfd)ieDen uj
,
^injugefuget. «kem id) fann mid>

nid)t anmaßen &u befhmmen, aufweisen Don bepDen man fid) am meinen per,

lajTC

©i°e aaMÜKamia felbff hat eine fer,r gefunDe Sage; fie ift mof>r mit^Öaf

(er nerfe&en unD liegt in Der 5?ad)barfd)aft etneö fe&r fruchtbaren unD mit 2t*

tem/ttetn reichlich »erfe&enen £ant>e«. Allein Da Da* Dorne^mlie @en>erbe

Dicfcö Ort« Die JoanDlung nad) S(capu(C0 \\t
f

fo f)at fie eine tlnbeguemlid)feit

,

»eUe Da^r rühret, Daf; en fe&r »n>er fdflt <M Da ojlmarrt in @ee ju gehen,

©emi Der Weggeht wifd)en Snfeln unD Durd) Canale, »ormnen Die@p*

nier nxgen ihrer ttnerfahrenheit in ®eefa«en Diele Seit DerDerben unD oft in

aroßer ©efafer fmD. ©iefe ©dnnierigfeiten wirD Der fefer au« Wj*m
ftaten StbrifTe Der ^nfel Won unD Der anDern benachbarten Snfcln be)|er ein-

fchen, welcher Dem fteinDe roeggeuommen unD erft.neulid; war Dertertiget unD

furj supor perpeffert worDeu,
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©ie ipanbfuug ,
welche t>oit tiefem Orte nad) £(mta unb anbern ganzem

in Dttinbien getrieben wirb, befter)ct »ornefjmlidj in Denjenigen SBaaren, wo*

mit man Die Köntgrcidje Steico unb ^eru |u fcerfefjen geben!t; atö Da fmfc

©ewurjc, altevtep äfften fron cjjineftfc&er <Seibe unD gemachten ?8aaren
f
im

fonDerfjeit feit>ctte (Strumpfe ;
fron melden, wie ich gehört habe, nid;t weniger

aß fünfzig taufenD $>aar auf Dem jährlichen (Sd)iffe Dahin ^erfahren werDen;

ferner eine große SDienge öon mtöamfcften (Stoffen, mofjiu and) wk feine uni»

grobe baumwollene Seuge gehören, welche in ämetica fer>r getragen werDen,

rtebff anDern f(einem (Sadien, au3 ©olDfdjmieDearbeit :c. weldje oornefjmltdj

ju Manila felbjt oon Den is&mefern gemacht mirD; Denn ei fotfen p# Dorfen

$um wenigem &n>anjig taufenD gjnnefetr entweDer atö 25eDtente
,
£anDwerf&

feute, oDer ?Pfdfler bejianDig aufhalten. Sllfe Diefe ocrfdjieDenen SÖaaren wer=

Den ju $RanHa jutfammen gebrad)t unD fron Da jdljrlid) in einem oDer mefjt

<Sd;iffen nad) Dem#afen$capulC0 in Dem Königreiche Sftetfco gebracht.

Öifejn Diefe ipanblung nach Sfcapulco ift nicht äffen (Eintt>ofjneru &u 9to
ntfa ften gelaffcn, fonDern burch ganj befonbere (Einrichtungen fajr auf bthfajj

rote Der JpanDel auf Den 3vegifrerfd)iffen p'rm (£aty nad) 3ÖefltiiDiea einge=

fdjränft. £)te (Schiffe , fo Daju gebraust werben
,
giebt Der K6mg oon <5pa*

Ilten f>ci* uns bejahet aud) Die Offeriere unb föootefeute. S)ie £abtmg folcher

(Sd)iffe i jt in eine gewiffe Sfnja^f fallen fron einerlep ©roge eingetheifct, £uefe

aber fmb unter bie Klbffer ju Wlauila, infonberfjett aber Die ^efuiten oertljetlt

unD ibnen atf ein 6efd)enf ju Unterhaltung ihrer ju ^ortpffanjung Der fdtr}of^

fcheu SKeligion errichteten ^i&ionen frerliefjen worben; unD Diefe &1ojfer ^a5ett

Deswegen ein 3ied)t fo mef paaren, al£ Die ßabung i(jrer halfen betragt, auf

Dem mamltfcfren <Sd)iffe &u freifenben; oDer wenn ft'e nicht für gutbeftnben

fid) in Diefe £anblung felbjt ein^ulaffen, fo haben ft'e Die grepheit Diefeö tt)r 23ot^

recht anDern &u frerfaufen. Unb ba bie KaujTettte, n>etd)en ft'e ihren 2(ntf)etl

uberlaffen, bftcrS fein Kapital haben: fo pflegen Die Softer ihnen bmad)Ü\d)t

(Summen ©elfreg auf ^öoDmerep frorjufchießen,

©ie £anblung i\t Dttrd) Die f&mglidjen SSerorbnungen auf eine gewiffe

(Summe eingefd)rdnft, mefche Die ja(jrfid)e gabung nid)t überjreigen fou\ (IU

nige fpantfcl)e ^anbfchriften , bie id) gefeljen habe, fe|en Diefe €infd;rdnfung

auf fechomal hunbert taufenb Xhaler : aUän bie jdljrfidje ßabung ubertrifft biefe

(Summe gemijL Unb ob 1

eS gleid) fd)mer fallen m6gte bkfdbc genau ju be-

ffimmen : fo fchliege id) bod) aus ^etrad)tung oerfchiebener Um|rdnbe ,
ba^

Die 55e^ahlung für bie wrfauften haaren meuig unter Drei; ^Jilfionen XfyaUv

atu5mad;en tb\mt,

(£ e ö <£$
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ff« Ht leic&t »ueracgten, bag Der gvbgtc S^cil 6c« WW, »cl«c« uon

Sltamifco nad) Manila fbmmt, ntcgt an biefem Orte bleibt, fonbern roieber

fSw* £ä.ibem in 3nbien ierftteuef wirb. Itnb gleid>wie alle ettvo.

*dif*e Nationen e* ber ©taatofluggeit genüg «rottet gaben igte amertco.

nifflbe Kolonien in einer unmittelbaren tlntermtirggfeit unb »erbtnbung mit

bemStaate, unter beffeti Obcrberrfcbnft fie (leben, 51t ersten ebne ibneit ju

«Immen unmittelbar einen »ortgeilgaftcn £anbel mit onbern Siebten jii treiben

:

Mio finb aai biefet 58eti-ad)tung an bem fpanifegen £ofe wele Iborgellungen

tt> ber bteinbtanifäe£mibfung gegeben, weld>e be.i
1
Äonigceid)en feru unb

fltoico auf Ciefe «Keife tugejianben morben. 5£»an bat babeo angefugrt
,
bag

We in Valencia unb anbein fpanifeben fänbero »erfertigte ©eibenmaaren bager

t neu großen 3}ad)tgeil litten, unb bag bie »011 gaDij abgefdgefte leinene Senge

um einen fege geringen ^reiö lo«gefd)Iagen »erben mugten; jumal bie cplUfc

fitte ©eibeiimaaren, »eld)e fa(i unmittelbar nad) SicapulCO famen, weit mogI=

ftiier «K bie au<S (Europa »on eben ber ©ute »erfauft roerben tonnten, unb bte

6aummol(ene Senge »»n ber Äuge (EoromattM bie eurepflifetc fcinroanb

faTaam unbraud'bar machten : bie niamlifcpe £anb(u.tg fei) alfo Itvfacbe
,
bag

mSm $eru in Slnfegung «w* ib«r »eb.',rfn,ffe ber gen«

IS*Ä untermurgg mären, afö (Ve biUig fenn follten ; flöget«*

nerTne anfegnlid)c©umme©e(be6 au« biefen £anbcm, mowmber g^gteSbed,

»en biefeßanblungsetbotben märe, nacg€>panien entmeber }nr»c}aglungS f*cn 55aaren fommen, ober borg ben fpatüfegen Äaugeuteaal« ige

©S Seil werten MrKj babingegen fi'e je|o feinen anbern SBortgeilS e, als big bieSefuitm unb närgg ignen einige menige ^matpafonen

«n bem anbeinWb« «Seit babureg bereichert mürben, ©.efe ©niube

lebten bei, ©011 3efepp «Patillpe, melcger bamatö erger etaatemimger,

XfeinSb ber Scfuiten war, einen fo garten ©Hb'rUcf ,
bag er bcfmloffeu

t e bicfföanblung ausgeben unb feine tniim.ifcfce «Samen nad) ben fpa«

ten waren ttrffldje, bag b'.efe eimidjtiing uid)t$u ©taube fam.

Siefe £a.tblung »on Manila nad) Sicaputcc unb *mwf£
«neniober meigcntgcilo- jmepen 0d„|fen getrieben, »eld)e tabtHd wnma<

n la unoefäl,r im Suliul unter ©ege! geben, unb u. bem ©ecember, San, 1«.

mm Ptoatlus ;u SlcapulCO anfommen. $3enn ge bafclbg 3Bo*

n »er atrft gaben, fo gegen ge juiueileu im 50!erS nach Manila P**,<*bS« im 3. niu« anfommen, fo bag bie ganje Keife begäbe ein »U.

Sr wegnimmt. SSiewogl nun bfter* iud,t megr «I« ein ed;.ff gebrai dit
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wirb, fo wirb öe# auö biefer Urfacfie aacjett eine« fertig seilten um In ©ee

gefjen &u fbnnen, wenn baS anbere anfommt; unb berowegen fint> &u gjtamfo

betfänbtg Drep ober wer große @d)iffe borfjanben, bamit, wemtftd) ein Um
gtiicNfall ereignete, Die Jpanblung .baljer feinen Sfoftonb befommen mbge, ®a$

gr&6efte öon biefen ©cfytfen, beffen tarnen id) nicf)t erfahren Ijabe, wirb wenig

fleiner, ate eine* bon unfern ÄrtegeSfc&iffen bom erjten Stange befd)rieben, unb

e$ muß in Der Sfjat eine ungeheure 6r6ße fjabetn ©enn c$ tfl befannt, baß,

ba e$ mit «nbern ©driffen ans eben bem Jpafen abgefd)icft werben um auf um

fre c&incfif#enÄauffafjrer |U freuen, e$ nid)tweniger cM &wbff fjunbertSttann

om Söorbe r>atte. Dbgfetd) tr>re anbern ©djiffe biefem an ©rbße bep weitem

nid)t bepfommen: fo finb fte bod) gteicbfaUS mtfe&nlttf; nnb bon jroMf Rimbert

Sonnen unb-baruber. ©emeiniglid) führen fte brep fjunbert «nb fünfzig bB &u

fedjö fjunbert SDlflntf, bie üteifenben mit eingerechnet, nebtf etlichen funfotg Ca*

nonen. 6Ieid)Wte atte biefe ©d;tffe in be3 ^6nig$ SMenften fütb unb bon ifjm

bejahet werben : fo pflegt einer oon ben #a«ptleuten ben Site! etiteö ©eneratö

ju Ijaben unb bie fbntglitf>e ©tanöarte bon (Spanten auf ber großen ^ram*

ßenge ju führen, wie wir fjernadj um{rdnblid)er anmerfen werben»

sftadjbem td) nun ben #afen &u S0?ant(a unb bie borttgen (Sdjitfe befcfjrie*

ben Ijabe, fo muß id; eine au£füfjtud)ere Wadwfyt bon ifjrer ©d)iffafjrt gebem

SßSenn bag ©djiflr feine gabung eingenommen §« unb fegeffertig iff , fo pflegt

e6 um bie 3)iitte be$ ^uliuS ben Slnfer ju listen unb mit #ü(fe be$ wefHidjen

SftonfonS, welcher aBbann anfangt, atB bem #afen Cabtte in @ee ju gefjem

ggerfjeUetauö ber bereite angefugten ^arte, baß e$ einebefd)werfidx©rf)iffa(jrt

burc^bensöoecabero ober jroifdjen benberfc^iebenen^nfefn oftwärtSfepn muffe*

unbeäbauret fcuweilen wirflief) biö jum^nbe beS2wgujf3, elje ß'e boflig bon

bem ßanbe fommen. S&enn fte biefen £öeg jwifcf)en ben Snfefa berrid)tet T)a=

ben, fo gefjen fte oitnorbojrwärtS, um in bie breite bon etUd;en brepßig ©ra»

ben p fommen, unb erwarten bort we(tiid)e SÖtnbe, mit welchen fte nad> ber

^uj*e bon galtformen fegeun Um einen belfern begriff bon bem ©triebe,

U)eld)en fte in Diejer ©d)iffa^rt galten, gu geben: fo r)a5e id) am ^nbe be^ brit=

ten föucC)^ einen 9^ad)ri^ bon einer gefd)rie6enen ^arte angefuget, wefcf)e auf

einem biefer @duffe weggenommen worben, unb worinnen ber ganjeOcean jwt^

fc&en ben p^ilippintfc^ett Snfent unb ber metfeanifeftett ^ü|le enthalten i|T.

3n berfelben ^abe id) ben befonbern gauf biefeö @d;ijfe^ fowof>f in feinem ^aufe

»Ott skatttta uad> S(capufco, aB bon $(capulco wieber juruef abgejeic^tten

©enn gleichwie biefe .^arte jum 6e6raud)e be$ fpantfc^at 6eneralö oerfertt=

get war t alfo 6ejtnben ftd> barinnen aüe ^ntbeefungen, welche bie mantUfcfrett

©cf)iffe in ber ^a^rt buref) biefen großen Ocean jemaB gemacht ^abett; unb

(£ z 3 man
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man Um barauS föm) votö für fleine unb geringe (Sturfen frutbeg in biefer

überaus groflen @ec jerirreuet fürt). S)ci5 merfwttrbigtfe baben ijr/ baß nacß

bem einbettigen 3eugnifie aller fpanifctyen ©eefafjrer 6i^r)cc fem einiger ^afen,

ja ntcf>t einmal eine &iemlid)e Sfl>eebe jrotfd)en ben pj)tlipptnifd)en 3nfefo unb

ber Äufle &on Kalifornien nnb SHerico gefnnben worben ; baß alfo i>a$ ma*

ntftfcfye @cf)if t>on ber Seit an, ba eö ba$ £anb juerjt auö bem ©eftdjte wtl

lieret, niemals feinen Slnfer fallen läßt, alö 6tS e$ attf ber £üfte oon (£alt*

formen, unb öftere nid)t efjer, atö biö e$ auf t^rer fübltcfylen <Spi|e an»

langet, Unb ba btefe Steife feiten weniger, al$ fed)3 Monate bautet, unb

bae @dnff fowofjl tief gelaben, aß voller £eute ijt: fo mbgteeS einem wun5

berbar oorfommen , wie fte ftd) mit einem julanglidjen SSorratfje oon frtfefoem

S&ajfer auf eine fo lange 3ett oerforgen fonnen. Unb gewißlid) bie 5lrt unt>

Sföeife ftd) fofd>eö &u oerfdjajfen tft fefjr fonberbar unb oerbtent eine red)t unu

|tdnblia)e (Erching,

diejenigen, welchen bie fpantfc&en ©e&räudje in ber(5üt>fe<> befanntfütb,

wtjfen nwff-i baß fte ifjr SSaffer auf ben ©d)iffen nidu in Raffern, fonbern in

trbenen trügen oerwaljrcn, weld)e einigermaßen ben großen Oelfrügen glei*

djen, bie wir oft in (Europa fef>en. 9Benn bae mantlücbe @d)iff jucrjl ist

©eegefjet, fo nefjmen fte weit mefjr SÖaffer mit, al$ ^toifd)en ben 33erbe<fen

SKaum ^at, unb bafjer fangen bie &tüge an ben Jpattpttauen unb ©tagen t>cr^

um, welches oon weitem red)t feltfam atiöfief)et. Unb obgleid) biefeS ein SSor*

tfjcil&epi&ren3Migeni(t, baß man weit fparfamer mit bem SÖaffer umgeben

fann, at? wenn e$ in ftäifern ifr, unb baß ntd)tS baoon auSlecft, cö'fep benn,

baß fte $er&rcd)en: fo ijt borf) leid)t ju erachten, baß ein «Borratt) oon SÖaficr

auf fed)$, ja aud) nur auf breo Monate auf einem bergejtalt belabenen ©d)tffe

ntd)t atättra fjabenfbnnc, man mag aud) anfangen, wie man wolle, unb

baß e$ folgltd) unnwglid) fei) btefe ©cfcitMrt D
!)
ne einc,t anberweitigen S3or=

ratfj &u oerrtchten. ©te 6efommett fold)cn aud) jwar ; allein eö fd>cint &ci> bem

erffen Abliefe eine fo ratpcfje @acfoe ju feon ft'cf) baraunu »erraffen, baß man

ftd) fj&dtfcnS wunbern muß, wie ein foldjer Raufen ßeute ftd) in Hoffnung ei=

neO fo jufddigen Um|tanbeö in bie 6efaf)r begeben fbnucn bttref) ben erfd)recf=

licf#enXob, ben man ftd) oorffeilen fann, umjnfommcn. i^reinjige^

Littel ben Abgang tbreö «SBafferö ju eiferen, tft ber Siegen, we(d)en fte &wt=

ftJ)en bem breoßigfien unb oierjigjkn ©rabe norblid)ec breite antreffen , unb

weld)cn fte fretö bereit fmö aufzufangen. 3u bem <£nbe nennen fte eine große

Spenge Ratten mit ftd), we(d>e fte fo oft eö regnet, fc&ief gegen bensöorb beö

©d)iffe^ legen. £)iefe hatten ge^en oon einem £nbe beo ©dnfe^ biö jttm att=

bern, unb if)r unterer Sianb rubet auf entern großen gehaltenen int)ianifd)cn
' Svo^re,
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5Ro&re, fo Da£ alles SÖaffer, meldjeS <tuf Die SDtotten faßt, in Das Höf? fjer*

«bflic&t ttnt» Durdj Daffelbe, gleitf) als Durd) einen Srog in einen ^rug geleitet

mirD. SÖte ^fällig tum ungembljnlidj nnn aud) DiefeS bittet ftd) mit frtfc^em

S&afier &u Derfefjen bei) Dem ertfen Sinblicfe feinen mag: fo fjat man Dorf) nie*

malen gefjbrf, Da§ es if)nen feljlgefd)lagen fep, unD eS tfi i^nen maS gemeines,

baß wenn tfjre SKeife langer alS gemoljnlidj Danret, fte \»tte ifjre SSafferfrüge

DerfdjieDene male füllen.

Ob nun jmar tfjre 9?otf), foDielDaS frtfdje SÖSaffer betrifft, mit geringer

tjt, als man eS in einer fo langwierigen (Srf)iffafjrt &ermut|en mag: fo gtebt eS

Dorf) anDere mit einem langen Sfafenffjalte &ur See insgemein Derbunbene Be=

fdjmerlid)feiten, moöon fte md;t befreoet ftnD. SDic fcornefjmffe Dao.on tft Der

Sd)arbo<f, welcher jumeilen mit einer ungemeinen #eftigfeit mutet unD eine

gro&e Slnjafjl fettte Dafjtn retfjt; altein Dann unD mann mirD t'^rc Steife nac^

$lcapulco (oon melrf>er idj fjier allein reDe) mit wenigem SSerluffe wxxityuu

©ie fange Der Seit, meldje fte auf Diefer ^eife ^bringen, unD mefcbe fo

groß iff ,
Daß man feine anDere (Sd>iffafjrt Damit Dergleichen fann, tft Dtetteid#

eines SfjeilS DerSrdgfjeit unD Ungeföicfltdjfett Der fpantfc&en Bootsleute unD

ljiernäd# einer unnötigen unD alfjugroßen SSorforge UnD Befümmerniß , fo

man für ein fo retd)eS Sd)iff Ijat, $u$ufdjret6en. £)enn man fagt, Daß fte nie*

malS in Der SRac&t ifjr großes (Segel bepfe|en, unD öfters o|ite 3^otr> Die (Segel

gan& einnehmen, UnD Die Den Jpauptfetttert ertfjetlten S3erfjaltuttgSbefel)le,

meldje id) gcfefjen (jabe, fd)einen in Der £fjat Don fofd)en £ettten entworfen &u

fepn, welche meljr einen ffarfen, obgleirf; günjtigen SfBinD, als Die Befd)wer*

lirf>feiten unD DaS (Sterben, fo mit einer langmeiligen unD DerDrüßlieben Steife

»erfttüpft ftnD, befürchtet Ratten, ©enn Der Hauptmann tft inSbefbnberc an-

gewiefetvbie Steife in Der Breite Don brepßig ©rabett, wo mbgltdj, p. Derrirf)-

ten unD Die grbßefte (Sorge §u tragen, baß er nirf)t meiter norbwdrtS gef>e, alS

$u Erlangung eines wejHic&en SömbeS unumgänglich n&t&ig ift. ©tefeSfcWint

narf) unfern Begriffen, eine fe^r a&gefdjmaefte (£tnfrf)rdnfttng fcufepn; jumal

faum jtt &n>etfeln ijr
,
baß in einer r)6r)evn Breite Die SSeflminDe mitbtftan=

Diger unD jtärfer, als in Der Breite Don Drepfig ©raDen gefjen, unD eS fdjeint

Da^er, Da§ in 2lnfer;nng Der ?Ü?aa§regeln, nad) meieren Diefe ganje @#tfa|rt

»errid)tet rotrD , fe^r DieleS erinnert merDen tonne. S)enn menn fte , an {tatt

oflnorDofrmdrrS bis jur Breite Don etlichen Drepgtg ©raDen jn teuren, Jtterft

norbofftodrts oDer nod) meiter norDmdrtS bis §ur Breite Dott Dier^ig ober fünf

unD werjig ©raDen gsengen, in meld>em fatife, jnm memgfien in einem Steile

Deffelben t^nen Die fajfatminDe fe§r Hfivtmiify fept; mürben: fo jmeifTe ic^
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md)t, bog fte mitten? biefer Cinridjtung tf^re Ü?ctfe merflicfc bergen unb bie«

fclbe oiellctd>t m Der f)tibm 3eit, Die fä* 6e^immt #> berridjtcn wnrben.

©enn ou* Den £agebudjem ,
welche id> oon biefen «Keifen gelegen fjabe, erhellet,

bafi e$ oft, nadjbem fte ftd) bon bem&mbe entfernet fjaben, einen ÜJlonat ober

feebö «*öod>en bauret, e&e fte in bie freite bon brcnjjtg ©raben gelangen; ba=

Uaegen DiefeS mit einem nbrDltdjem ßanfe feidjt in bem bierten Xfjede foldxr

Seit gefd)eben fbnnte. Unb wenn fte einmal weit genug norbwärt* fortgerueft

waren, fo würben bie «BetfwinDe fte balb nadj ber ^üjle bon Kalifornien

bringen 3a fte würben fjierburdj aud) bon attbern Ungemdcblidjfetten entle*

bietet fenn, betten fte je^o blofe belegen unterworfen ftnb, weil fte eine unge*

ftume ©ee unb einen frifc&en SE&inb 51t bermeiben fueben. Unb bte§ tft feine

©ad)e, welcbe auf einer blo§en Xfjeorte beruht; benn tdj fjabe gfaubwurbtge

g?adrid)tcn, baj? ungefähr im 3a&rc 1721 ein fran$6ftfd)Ctf ©d)ijf,

biefen ßauf gehalten, oon ber c&meftfc&en Ä&jle nad) bem S^al 33ant>eratf

auf ber ^üfre bon äKejrtCO in weniger a(* funfotg Sogen gcfegelt fen. allem

triefe* ©cfyfffoll ungeaebtet feiner fur&en «Keife entfe|lid> burd) ben ©ebarboef

gelitten faben, fo ba& bon feiner «Blonnfcjoft nur bier ober fünf ßeutc ubrtg ge=

wefen, atf e$ in America angefommen.

3ebod> icf) will bie «föafjrfäetnlidjfeit, ba$ biefe «Keife in einer biel fürjern

Seit berridjtet werben fbnne, nidjt meirldufttger andren ,
fonbern mtämtt

einer (£r;ählung ber bep ber gegenwärtigen ©c&iffa&rt merfwurbigen Umftonbe

begnügen. «Benn ba$ manUifcfce ©c&iff fo weit gegen Horben gegangen tjf,

baß e* einen n>e(Hi*en «BtnD angetroffen $at, fo fegelt e* bemühe tn eben Der--

felben breite na$ ber Äüjle bon Caüformen &u; unb nad)Dcm e* fe* ju ber

fange bon fe$* unb neunzig ©roben bon bem Vorgebirge (Eipirtu ©atlto

fortgelaufen, fo trifft e$ gemetniglid) eine auf ber ©ee fd;roiramenbe «Pflanze att,

weldje bie ©panier tyowa nennen, unb wekbe, wie id) oermtttfje, eine 2lrt

oon ©eefaud) ijr. «Benn fte biefe «pflonje |u ©eft'd)te befommen, fo galten fte

bafür, ba$ pc Der cadfortufeben ^ftfle na&e genug ftnb, unb tfeuren Darauf

fo gleid) ftibwdrtö. Sluf biefen Umjtonb berloficn fte ftd) bergeftalt, ban ben

Der erften gntbecfnng ber ^jlanje bie gan*e ©efettfc&oft ouf bem ©cfoffe ein

fet)erlid)eoXe©eum fingt, weil fte glaubt, ba£ alle ©dnmertgfetten unb©e--

fabren ifirer «Keife nunmehr ein (Snbe faben. ©ie berbefiern aud) tfjre fange

bievnad) beffdnbig
,
o&ne boß fte baö ßonb jn ©e(?d)te befommen. «J?ad;Dcm

fte nun biefe Beuten, wie fte biefelbcn nennen, gefunben fjoben, fo ge^en fte

ubwdrrt; jebod) fud)en fte ftd) ber ^ttjre nid)t e^er jund^ertt, alj fo* Je W
eine niebrigere »reite gefommen ftnb. ©enn ba an ber califormfc&en Äu|te

wele3nfeln nebft einigen Untüfen finb, fomocjt bie ungemeine ©orgfalt ber

^ 1

fpamf(6en
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tyamfdjen (Seefahrer fte fef>r aufmerffam um nicht |Ü nahe an DaS £anb $u ge=

ratfjetn 3ebcnnod>, wenn fte 5cp Dem fuMtc^eti EnDe Der ^ufle ankommen,,

fo wagen fte eS gegen DaS £anD ju fegein, fowof>l um Dur* €ntDe<fung DeS

Vorgebirges ©t. ^ucatf ihre SKednntng in 9yid)tigfett &u bringen
,

als au*

um öon Den mtuamfc&en Einwohnern Nachricht einziehen, ob $etnbe an

Der Äujle ftnD, oDer mcfor, UnD Dtefer Ic^te UmffanD , welker einen befontvem

jfpauptpunft in Den Dem ipauptmanne erteilten Verhaftungsbefehlen ausmacht,

Deranlaffet mich notfjwenDtg ber oon Den Jefutten unter Den cauformfcfyen 3«#

Stanet'tt unlängjr gemachten Einrichtungen &u erwähnen»

«Seit ber eifen EntDecfung Don Kalifornien ift DiefeS £anb Don mancberTet)

£erumwanDcrtiDen ©eifHidjen Derfcbiebene male, wiewohl ofjne Dielet auS&uricfc

ten, befttebt worben ; allein feit etlicben 2(a(jren haben Die ^efutteu, welche Durch

eine große @d)enfung beS SttarquiS Don 23afero,etneS frepgebigen abergfäubifd)en

States, «ngefrifdjt unb unterfiü$t würben, ftd) bafelbft fef*gefe§t unb eine anfefjn--

it*e ^if]*ton errtdjfet. 3h« Dornehmfte fflan^att liegt gerabe an Dem Vorge--

birge <5t.£uca£, wo fte eine große m^aty oon&ilDen jufammen gebracht unb

Diefelben $um %derbaue unD anDern ^anbwerfen p gewöhnen gefuebt haben*

Sfjre Bemühungen ftnD audj nicht ganj unnü| gewefen; Denn fte haben in ihren

Kolonien mitfefjr gutem Erfolge IBeiuftbefe gepflanzt unD machen Daraus bt-

reitS einen anfefjnucfcen Vorrath, Der in Der gelben garbe Den geringem Birten

DeS 8KaDera<
158einS ähnlich unD in Dem benachbarten ^onigreid;e WltyilQ

fchon in einigem Slnfeljen ifi.

£a nun bte ^efuiten in Kalifornien feft eingewurzelt ftnD : fo haben fte bereits

ihre ©erid)tSbarfett mitten Durd) DaS gan^e SanD t>on einem Speere ^um anDern

ausgebreitet, unD fud)en nunmehr aud) ihre #errfcbaft weiter gegen SftorDen

ju erftreefein 3n Diefer 3(bftd;t haben fte wrfdjiebene Reifen auf Dem Wlmbiv

fen wiföm Kalifornien unb üftertco oorgenommen, um Die Söefchaffenhett

Der angrdnjenDen £dnber $u entbeefen, welche äffe fte inSfünftige unter ir?re@e*

walt &u bringen hoffen, 58te fte tum auf Diefe 5ßetfe befdjdfftiget ftnD Die Vor^

theile ihrer ©efellfdjaft $u befbrbern, fo tft eS fein 5BunDer, Daß fte für Die

@id)erheit DeS mantlifc&en @cbtffs, woran ihren Softem ju $Rmla fo fehr

Diel gelegen ift, einiger maßen mit forgen. 3u Dem EnDe werDen für DafTelbe

gewiffe Erfrifd)ttngen, als §rüd)te, 5Bein, ^Baffer :c. befTdnbig.in 23ereitfd)aft

gehalten, unb nd*jt Dem ftnb beo Dem Vorgebirge (5t ^uca^ 5lnfiaften ge.

mad)t um genaue ?tcbt In haben, ob borten auch feinDlidje (Schiffe freuten, wei-

che Die ©aüion aufzufangen fttd)en mbgten. ä)enn DtefeS tjf ein Soften, wo

man fte bejtdnbig erwartet; unb wo- man ihr öfters aufgepaffet unb fte, wiewohl

gf tnSge--
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insgemein mit fc&lec&tem Erfolge ,
angegriffen M. 3u $ofge t>er &miften Den

^cfuitcn tu Manila unb ihrentrübem mealifovnten feftgefe|ten$flaaßregeln

Sft alfo Der Hauptmann pon ber©allion befehliget fid> norbmartS be» bemSßor--

aebirae (5t'£ucatf bem £anbe £U nahen, allmo tue (Einwohner angeroiefen ftnt)

ben Irblicfung be$ ©d)iffe* t>ic gewöhnlichen ^etter^eic^en *u mad)en. Söenn

tiefe ffeuer Don bem (Schiffe wahrgenommen werben , fo muß ber Hauptmann

fein <&oot mit &wanjig wof)l bewaffneten beuten an Da* &mb fd;icfem SDieje

Urnen bie »riefe Pon ben Softem *u äRanifo an bie SDJiffionarten ut €alt<

formen mit fich, unb bringen Die für fie ^bereiteten Srfnfc&ungen nebft ben

Weichten «tritcT r ob geinbe auf ber Äufre fmb ,
ober ni#t, SÖenn nun ber

Hauptmann au* ben ihm angefertigten Sfac&ric&ten erfreut, baß er md)t^u

föreßten hat, fo foll er laut feinen ä8er$oltungö6efe&fen ™d) bem Vorgebirge

fer. i'uea* unb pou ba nach bem Vorgebirge (Sortentetf fegein, fo bann aber

längtf ber ^ufte nach bem £>afen Sicapulco gehen.

Sie aewohnlid)ftc Seit, ört ^ 6aaiot1 *u^uIc0 mi!6mmt
'

«ff Ö«Ö«"

bie «Nitre bc$ 3anuariue\ Allein biefe ©c&iffa&rt tf! fo ungewiß, baß fie p
weiten einen «Monat frü&er einlauft, unb ein anbermal über einen ^onat (am

«er in ber ©ee aufgehalten wirb, ©er £afen *u SlcapukO in ber fid)cr|Te unb

fcft&nfte in allen norDlic&en ©egenbenm fHHenÜReerä inbem er runb unb mit

febr hohen ®ebirgcn umgeben tjt. Slber bie ©toM ifr ein fe&r elenber unb über,

«u* ungefunDer Ort ; benn bie £uft um b.efelbe ifl Don ben bergen bermaßen

cinaefdrfoffen ,
baß fie taum bie geringjte Bewegung &at. £iernadtf fehlt e$

tbr auch an frifebem SBaffer, al« »elcbe* fehr weit hergebracht werben muß;

unb finben fid) bort in aüem Betraft fo Diele llnbequemlichfeitcu
,
baß ße

außer ber ^effaeit, fo lange bie manütfc&e ©aüion in bem £afen liegt, fajt

tnufte nebt* Um bie £ür&e btefer fcefebreibung einigermaßen pt eiferen
,
habe

d) n bem Dritten Suche in eben ber ^upfertafel, worinnen bie oben erwähnte

©an Pon Manila enthalten ift, einen $Ian Don biefem Orte nebfr feinem <Qa-

flu unb Tabelle hinzugefügt 3n bemfelben furot man auch einen »en

L neuen Herfen, mit weisen bie gefhing auf

auSruftung unfer« ©efdjwaberS permehret »orten. £>a biefer plan ben Qspa*

Sern abgenommen worben , fo fann ich für ferne fticbttgfett nicht flehen.
»

Deffen weil id) uoeen ober brep anoere featütte Griffe Pon bem ^laße gefehen

unb fie gegen einander gehalten habe: fo glaube id), Dag Derjenige, welchen ich

hier angefügt habe, Don ber ©a&r&eit nicht weit abweichen wirb.

s&cnn bie ©aüton in biefem Jpafen anfommt , fo legt fie fich gemeiniglich

an feiner »ep*cn bep ben jween in Dem §Man angemerften Säumen
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m 2lnfer, uub wirb mit m&gltdtfer ©efdjwmbigfeit auSgelaben. Unb fo bann

»üb bie @tabt 2lcapu(co ;
bie borf>er fa|lwü|fe tjt, fo gfetd; mit ^aufteilten,

bie au$ allen ©egenben beS &6nigreid)$ Mexico fjduftg baf)in fommen, ganj

angefüllet, @o bafb bie £abung au ba$ £anb gebracht unb berfauft worben,

fo wirb baö ©elb unb bie nad) Manila befttmmten SÜÖaareu nebft bem $>ro=

biant unb Raffer an Sßorb gebraut, unb ba$ @#iff madjt ftdj mit mbgltcftfer.

(Eile fertig wieber in @ee ju gefjen. €$ tft babep audj in ber £f>at feine 3eit_

gu verlieren, weil ber Hauptmann auSbrücfliefen 23efe(jl t)at bor bem iftert

Styril neuen ^alenberS auö bem #afm bon 2(capu(cö uub auf ber SKücfreife

$u feon*

5öetf idj ber nadj gftanifo befttmmten Söaamt gebacBt fjabe; fo mu§ i|

anmerfen, baß bie £>ejal)lung allezeit größtenteils in baarem ©elbe gefcf)ief)t,

unb folglidj ber 3tcffc ber Labung wenig ju 6e£>eutcn Ijat ©ie anbern ©üter

auger bem ©elb* frnb <£od)inül ober ^urpurbeeren, etwas weniges bon einge*

mad)ten grumten, ^ic in bin amertcamfcf)en (Tolonien waebfen, uebft einigen

Curopatfc!)en ^ramwaaren für baS Frauenzimmer pi SSianita uub ttlifym

fpanifd)M deinen ,
tnfonberfjeit bon ber m, bie man in <£nglanb £ent unb

(5&em) * nennt, unb bie jum ©ebrauefte ber UMefter bei) Verwaltung beS

©acraments beftimmet fütb*

©iefet Unterfcfreb in ber £abung nad) unt> bon SRamfo berurfadjet aud)

einen feljr merfwürbigen ltnterfd)iet> in ber 2lrt unb 58eife baS ©djtff&n btefen

iwo t>erfd)iebenen Steifen aiu^urütfen. Senn weil bie ©arnon, wenn |t'e bon

Üftdnüa unterleget gefjt, mit einer bielfdltigen üftenge fdjwerer .^aufmann^

auter tief gelaben ift : fo fjat fte feinen fla$ ifjre Canonen in ber unterjien £age

aufutftetten, fonbern führet fte fo lange tu bem Staunte, bis fte $u bem Vovge*

birge <5t. £uca3 f6mmt unb wegen eines $einbeS beforgt tft, 3(jre SOfanm

fefiaft erftreeft ftd) aud) ntc^t auf eine grof?ere 2w&afjl, als bie etd^ett beS

0d)ip unumgdnglid) erfotbert, m\it fte mit einem großen Vorrage son^ro.

\?tant befto weniger befdjweret werbe» »in ba auf tljrer Burttcfreife bon 2fca?

»uko ibre ßabung einen geringen Staunt einnimmt, fo werben iljre Canonen tu

ber unteren Sage aufgeführt, (ober follten eS &um wenigen fepn) e§e ft* beu

%M öerld^t , unb tfjre ^lannfc^aft wirb mit einer 5ln^af;l bon ^oot^euteu

unb mit einer ober jwo Kompagnien 51t »erme^ret, mlfyp Sßerjldrfung

ber föefa^ung p SKantla benimmt ftnb. Unb ba auierbem auef) biele ^auf=

leute nad) Manila auf ber ©allion reifen : fo betragt bie ganje ^tnja^l t>er

% f 2 • ßeute

*Tentf6mt»onfcem@p«ttifcbeitvinotinto{)(;r, "XlxtMUnxotxn nennet. Sherry übet Shen-y-sack

unb ift ein bunfelrotber üBettt , ben mnn inösemein eine «nöm litt, bie in 2Cnö«luften roäd)ft.
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feute auf ihrer Surucfreife internem wenig unter foW Rimbert, fut twfflN atte

wegen De« geringen g>la|e$, Den Daö ©elb einnimmt, leicht SKatfj gefejaffi*

werDen fann.

SBenn Die ©attion &u ü>er mücfretfe auf t>tcfc 2Öetfe auSgeruffet iff ,
fo

aefo Der Hauptmann, nad)Dem er Den £af™ \\x Stcaputco »erlaffen, bt$ &um

DremebntenoDer meinten ©rabe, unD fegelt in Dtefem^araUefyrfel fo lange,

M tt Die Snfcl ©uam, welche eine t>on Den Cat)ri>ntfct>en iff, &u ©effd)te

befbmmt. 3n Diefem £aufe iff Der Hauptmann tnfonDerljeit angewtefen wegen

Der Untiefen ben ©t. »avt&olomeo unD bep Der 3nfel ©afpanco fid> wohl

in Siebt ut nehmen, wie töm Denn aud) in feimn Serhaltungöbefehlen gemelDet

iff, Daß man, um ihn nid)t in Der ©unfel^tt Durch Die lateomf*en ^njeln

feaeln U1 laffen, Die SSerorDnung gemacht hätte, baß mährenb Dem ganjen^o^

State 3uniu« alle dächte in Der h&d)ffen ©egenD Der 3nfel ©uam unD SRota

getier ange&unbet unD bis an Den borgen unterhalten werben fottten.

3u ©uam beffnbet fid) eine fleine ffrmifc&e 25efa|tma. ,
(wie fjernacb um*

fiänblicher gemelDet werben fott,) »eldje eigentlich unterhalten wirb um Den Ort

m drfrifd)tmg Der ©allion ju »erwägen tmD allen möglichen Söenftanb jit

fette 3eDod) Die fKhcebe bep ©uam ift fo gcfä>lid), bajj obgleich Die ©aU

üoit anaewicfen iff Dafelbff anjulanben, fie fid> Dennod) Dort md>t über einen

cDer ;meenXage aufhalt, fonDern ihr Raffer unD Erfindungen, fo gefd;wmt>

otö mbalid), einnimmt unD fo Dann acrabeSSBegee' nach Dem Vorgebirge $fpt<

ritu ©onto auf Der Sufel ©amal fegelt. £icr fott Der Hauptmann »teber

auf Die 3eid)en 2ld;tung geben, unbe<Mffü)m aud) angezeigt, Dag nicht allein

ben Diefem Vorgebirge, fonDern aud) in ©ttantoiana* , »utufan, »irn*

ftoronao unD auf Der Snfel »atait echilbmacben auSgeffcllet |epn werben,

©tefm ©chHbroac&en tft befohlen Setter &u machen, wenn fie ein ©a)iff ent-

betfen, worauf Der Hauptmann forgfältig 216t fraoen fott. S)enn wenn er,

nacbDem biefc* erffe geuer au^gelbfchet iff, wahrnimmt, ba£wer ober mehrere

»teber auge unDet werben, fo mu§ er Daran* f«en, Dag fich geniDe bep Der

Suffe befugen, «ierauf fott er fo gleid) bemühet fom mit Der ©chUDwad^e

am fanbc ;u fpred)eu unD bon Derfelben nähere S?ad;rid)ten »on i&rer ©tarfe

unDDem^offen, wo fie freien, einziehen. ©iefen |u 3ofee fott er MB*
halten einigten unD einen fiebern £afen jwfc&en Dieffn Snfeln h xi erreiche»

fud)cn, ohne baß er Dem geinbe in* ©eficht fomme. penn er in Dem gaftn

ntbetf t werben unD wegen eine* feinDlichen angriff* beforgt fepn fottte, fo fott

er Den £d)a(? an* £anb bringen unb ftu beflen ^ertheiDigung aud; einiget ©e.
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SOtamfo öftere unb umffänDndje madpiüttn Don Dem, waS Dorgefjet, tft*

fertigen, Mein wenn Der Hauptmann nad> Dem erften $euer am ßanDe an»

merff, Daß nur jtt>et> andere t>on Der @d)UDwadje gemalt n>ert>eti: fo Ijat er

Daraus *u fließen ,
Da& ntd;tö )u befurd)ten f, <£r foll alfo feine Steife <$ne

2(nfranD fortfe§en unD fo öefc^rotnb alSerfann, nad) <£abite fortfegeln
,
we =

c&eS Der #afen &u Manila unD Der DejfänDige Stufentfjalt aüer ed)iffe ift, weu

d>e ju Diefer JpanDlung nad; Slcapufco gebraucht werDetn

£>aS etlfte ^auptfiöcf.

tlnfer ^reujen auf fca§ manflff<fre ©cfjtf auf fcer £6fje

iies£afeni ju Stcapttfco*

i
*

(^g^cf) fja&e Bereit* in Dem nennten jpauptftücPc angefügt, ba£ DieSurucF*

äpW* f»»ft «nfrer^at'öe 1>on t,em #afm &
u Slcapulco ,

wo fie Drei) fd)tt>ar&e

V*zJB fttfc&er überfallen nnD gefangen genommen fjatte, unS in ein unoe*

fc^retbltc^eö Vergnügen fefcte, weil wir Don Denfeloen »ernannten, Da£ Die ©au

lion fid) Damals fertig machte in @ee $u geljen, unD Daß tt)rc greife Durd) tu

nen öffentlichen 23efef)l Des Unterf&ntgS ju SKepco auf Den Hten Stterj neuen

^afenDerS, DaS ift auf Den 3ten^erj nacb unferer med;nung feftgefe§t worDen.

28dl wir tmfre größte Slufmerffamfeit auf DaS mamKfC&e@*tff gerichtet

Ratten: fo war DtefeS notfjwenDtg Der erfre fmWj weswegen wir Die ©efatu

genen befragten. Mein nadjDem wir DaDon m®mt eingebogen Ratten
:

jo

waren wir Degierig anDere sfteuigfeuren &u erfafjren, unD fie melDeten unS fer=

ner, man wäre |u Slcapufco benachrichtiget worDen, Da£ wir Die etaDt y$W

ta geplunDert nnD Derbrannt fjattetu ©er etattfjalter p Slcapulco fcottem
Diefer ©elegenljett Die $etfungSwerfe Des DrtS Dermefjrt unD Derfc&teDene 2ln*

ftaiten gemad)t, woDurd) wir DerfjinDect werDen joUten unS Den $3eg in Den

#afen mit ©ewolt ju eröffnen; infonDerfjeit fjätte er Die 3nfel> weld^an ber

Sftünbung DeS JpafenS liegt, mit einer 3öad)e 6efe|et, unD Dtefelbe wäre nur

two 5ftad)te Dor Der Slnfunft unfrer Sarge Don Dannen weggenommen worDen;

ba§ alfo, wenn Die Sarge in i^rem erjfen 33ecfudie giucflid) gewefen, oDer wenn

fie DaS anDremal jween !5age e^er 6ep Dem #afen angefanget wäre, fie Dem $einDe

fajt unfehlbar hatte in Die JjpdnDe faaen muffen; oDer wenn fteDaöon ge?om^

tuen wäre, DiefeS nieftt anDerS a(S mit Dem SSerlufle DeS grb^ejten ^^eiJS ifjret

§f 3 20?ann--
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3Rcmnfc&aft gesehen fönnen, weil fte unter bemSeuer ber5Sad;e gewefcnfeon

»urDe,'^efiei^e®efa^r<rfttnntWtte. ^
©aß biefe 5öad>e weggenommen worben, war em Umjtanb, weld)er un*

ungemein aufmunterte; beim er fctnen ttidjt allein andeuten ,
baß Die $einbe

uu* noch nid?t entbeeft Ratten, fonbern baß fte aud) wegen eine* £>efud)*, Den

»ir auf tf)rer.füue abjTatten mOgten, nicht mehr beforgt waren. £>te befan-

genen berfid>erten un* &war, baß man bon unfrer 3tawefen(jeit in biefer 0ee

nicht* wüßte, unb man jtd) baher gefd)metd>elt {jatte, baß wir in Der (äugen

Seit nach Der Eroberung bon tyaita einen an&ern £auf genommen haben wür-

ben: allein wir gelten Die Nennung biefer gefangenen Negern für feinen fo

glaubwürbigen beweis, baß wir bi*fjer »erborgen geblieben waren, aß tiefe*,

baß bie $Ö3ad>e bon ber fDhmbung be* ipafen* weggenommen worben. <Denn

weil biefe* eine #anblung be* ©tattfjalter* war, fo war fie unter allen 23e=

wet*grunben berbunbigtfe, weil man bermutfjen fotmte, baß er Stockten

hatte , bie ben übrigen Cinmofjnern nicht befannt waren.

«EBieroir alfo berft'cfjert fepn founten, baß wir tmentbeeft geblieben, unb

baß bie Seit &ur greife ber ©allton bon Slcmwlco fejlgefe|t war, fo maebten

wir alle nötige Slnftalten unb erwarteten fofc&en wichtigen Xag mit äußerer

tlngebulb. SDa biefe* ber 3te 2tter& war, unb unfre Söarge ben i9ten

bruariu* uirücf fam unb un* unfre 3?ad)rid)t braute, fo entfd)loß ftd) ber

Oberbefepj)<w<:r mitlerweile großtentheil* auf feinem gegenwartigen $otfen

weftwdn* oon Stcapukc &u bleiben, weil er glaubte, baß er in biefer Stellung

weniger befitrcf)ten bürfte oon bem&mbe gefehett ju werben; beim bieß war

bereinugeUmjtonb, welcher im* um ben uncnbltd) großen <Scf)a| bringen founte,

auf welken wir unfre ©ebanfen fo eifrig gerietet hatten. äBä&renb biefer

Seit waren wir befcfjdffti)^ %>bm 111 unfern @# lfi™ »
u ^nbcvn unt>

&
u-

reinigen unb alte* barinnen auf ba* befte einzurichten. SÖir bejiimmteu ferner

bteOrbnung, bie 3eid)en unb bie ©tellung , welche beobacf)tet werben tolftcn,

wenn wir auf ber #6he bon Slcapulco anlangen, unb bie 3«t ber Slbreife bce

W«lilif*cn ©efeiff* (id> n%vn »örbe.

£)en iften süterj entbeeften wir bie Soften ©ebirge über SIcapulCö, weld)e

ungemein q3aptf, b.t. »rufte genannt werben, unb nahmen mit moglid),

fter ©efdwinbigfeit bie ©tellung, welche ber Oberbefehlshaber m ben bon ihm

erteilten S3er&altung$6efe(jlen borgetrieben fattt. SMe üSertljetlung unfet
<j

©efehwaberö fowohl um bie ©aüion aufzufangen, al* aud) &u berhmbern, baß

wir bom ganbenirfjt entbeeft werben mbgtcn, war bei) biefer Gelegenheit mit

fbld)cr Klugheit eingerid)tet, ba£ fte wohl berbient umjtdnblid) betrieben *u

werben« SD« Orbmutg war biefe.

©er
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©er (Jentimon n$m feitie (Stellung alfo, baß bte hohen ©eMrge über

bem £afen $m in stforbnorbotfen lagen, unb er funftefjn teilen babon ent-

fernt blieb, weld)e£ weit genug in t>er offenen (See war um bon ben $einben

nid)t gefehlt ju werben. 5ßeftwartö bon Dem (Senttmon hatte Der gammele

feinen Soften, unb ojtwärtö ^efanben ftdj bie Xripaf&^rife r
ber ©locefte*?

unb ber garmül. ©iefe alle ftunbeu in einer *Mellinie unb jebeö <Sd>ift war

ton bem anbern brei; feilen entfernt, ba£ alfo ber (£annefo unb ber (£armm,

welches bie beoben attßerften waren
,
jwblfLetten bou einanber lagen. Unb ba bie

©attion of>ne3nxtfel fed)3 feilen weit m\ jebem <£nbe erfannt werben fonnte,

fo erjtredte ftd) ber gan&e ©trid) unferS ©cfdjwaberö, innerhalb weld)em nichts

unentbedt bnrdjgchen fonnte, junt wenigen auf wer unb jwanjig feilen

;

unb bennodj waren wir mitten? unfrer 3eid>en fo wrbunben, ba£ wir leicht

unb gefenwinb bou allem 3?ad)rtd)t haben fonnten, waöin jebem £f>eite ber

£ime gefeben warb. Stamit auch biefe <£tnrid)fung noch öollfommener unb eö

ber ©allton fo gar unmoglid) gemad)t würbe, une* in ber 2?ad)t ju entwtfdjen,

fo würben $wet> &u bem <£enturton unb bem ©locejler geh&rige Boote

mit 9flannfd)aft befegt unb gegen baö £anb gefebidt mit Befehl ftd; wer ober

fünf teilen weit oon bem Eingänge beöJpafenö pt legen, alhoo fte, weil ft'e

fo flein waren, mbglid>er Söetfe nicht entbecFt werben konnten. Sugleidj

aber waren fie angewtefen in ber 9?ad)t na>r gegen bie 59iünbung beS ipafenö

ju gehen, unb ben borgen barauf wteber &tt ü)rem Sagöpoften &urüd &u tify

ren. SßBenn fie baö mantltfcf)e Schiff §nerjlentbeden würben, fo follte eine£

Don ifjnen &u bem ©efc^waber jurüd gef>en unb ein Seiten geben, ob bie 6al~-

lion oft = ober wetfwdrtS fegelte; ba injwtfdjen baö anbere ber ©attion oon wei-

tem folgen, unb wenn eö ftnfter würbe, falfche fteuer mad;en unb baburc^ bem

©efchwaber in ber Verfolgung ben £Öeg geigen fottte. £)ie befonbere <Stel;

lung eines jeglichen (SdufS unb ber Boote nebjt if)rer Entfernung wit einan-

ber, weld)e ft'e um if>re Soften &u behalten, beobachten follten, wirb man ftd;

auS bem in ber beigefügten ^upfertafel enthaltenen ^brijfe oejfer oorjMlen

fbnnen, begleichen einem jeben Befehlshaber mit feiner ^fnneifung ^gleich war

eingehanbiget worben.

SUtfjer ber (Sorgfalt bte wir angewanbt ^attm um bte ©allton ben uns

nicht unoermerft borbeo gehen jtt raffen, waren wir auch auf t>k^il\ttd htbadjt

gewefen fie auf eine oortbeilfjafte SÖeife anzugreifen, wenn wir fte antrafen,

©enn wenn wir bie geringe 2ln$afjl unfrer %ncmni&aft unb bie prahlh^fte^
fchreibung welche bte @panietr oon ber@r6^e b^r @aÜton

A
s?on th^elt ^ön°s

nen unb ihrer <Starfe gemacht hatten, in Erwagungjogen
, fo war bie^ eine

Betrachtung, bie wir nicht bei) (Seite fe|en burften. ©leidjwie wir oorauös



(BtQtQ 2tnfOtt6 Tiefte um Sie Welt.

festen, baß feine oon unfern Sdjiffen außer bem (Eettturton unb bem ©face*

fter im Staube waren ftdr> ihr an bie (Seite &u legen, fo nahmen wir alle ju Dem

<£armdo unb bem Karmin gehörige 20?annfd)aft auf beu <£enturton, unb

liefen nicht mehr £eute auf btefen benben Schiffen, aß nur eben ^mlänglidj

waren btefelben in ihrem ßaufe $u regteren. £)em Jjpauptmanne ©atmbertf

warb aud) 25efef)l erteilet &efjtt <£na,ldnt>ee t>on ber Xrt)al$*3>rife nebtf fo

fielen Negern &u i$er|larfung be$ SdJifföbolB auf bem ©(oeefter ab$ufd)icfetn

Unb bamit wir unfre Negern, bon beuen wir eine beträchtliche Stnja^l am25orbe

Ratten, t>efro mehr aufmuntern mbgten, fo besprachen mir ihnen alten, wenn

fte ftd) gut halten würben
, ihre grenfjeif. ©leichwie fte bie jween vorigen 5)?o=

nate fajt alle £age waren abgerichtet worben mit ben großen Kanonen umju*

gehen: alfo waren fte gefdjuft genug un$ ©ienjle $u tr)im; unb in Hoffnung

ber ^repf)eit unb auS £)anfbarfeit für bie gute Begegnung , bti fte ben un$ ge=

fttnben hatten, fduenen fte geneigt ju fepn ftd) nach ihrem außerjten Vermögen

anzugreifen,

S)a wir nun foldjergeftalt jum Empfang ber ©aflion bereit waren, fo er*

warteten wir mit ber großen tlngebulb ben fo oft ermahnten 3ten ?0ierj, mh
cher ju ihrer ?Ibreife bejftmmet war. ©cnfelhen £ag waren wir alle mit einan=

ber fehr eifrig bejehafftiget gegen SJeaputCO alles genau ju beobad)ten, unb wir

hatten ein fo ftarfeö SSorurtfjeil bon ber ©emtßhett unfrer 3?acf)itcf)t unb bon

ihrem unfehlbaren Auslaufen auS bem Jpafen, baß einige am SBorbe ftd) beffän=

big einbilbeten
,

fte entbeeften eines bon unfern booten, welches mit einem

chen jurücf tame. Slüein &u unferm größeren 58erbrufie bergieng fowohl biefer

Xag, als bie folgenbe Stfacbt, ohne baß wir etwas bon ber©allion horten ober

fahen. Unterbeffen ließen wir bie Hoffnung noch nicht ganjlid) fahren ,
fonbern

waren bon #evjen geneigt uns ju fcfjmetchefo, baß ein utwerfehener Sttfall ftch

ereignet haben mbgte, wobttreh ihre Slbreife auf einige Xage aufgefdjoben wor=

ben ; unb bcrgleid)cn ©ebanfcn fielen uns in großer Sftenge ein
,
jumal uns be*

Umt war
,
baß bie bon bem Untertänige ju ihrer Slbrcife bejlimmte Seit auf

baS Söittcn ber ^aujTetite bon 3Kcj:tC0 6ftcrS war berlängert worben. $Hfo

erhielten wir unS in ber Hoffnung unb ließen in ttnfrer ?öad)fa'mfeit nicht nad);

unb ba ber 7te 5)?erj ein (Sonntag war, mit bem bie $}affton$woche anfing,

wcld)e bet) ben Rapiden auf baS ffrengejie gefeoret wirb, unb worinnen alle

Slrbciten gat^lid) aufhören, fo baß fein Sd;iff bie ganje £öod>c attS bem ipafen

gehen barf : fo beruhigte biefeö unfee Sorgen auf einige £age, unb oeranlaßte

une bie ©allton nicht eher , als in ber folgenben SS5od>e $u erwarten. Um
tage in btefer SÖodjc famen unfre 23oote ju unö jurücf unb bie Officiere auf

beufelben glaubten mit großer Suberftttt, baß bic©aUion noch immer tm^a.
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fenfdge, weil fte unmoglidj fjatte auslaufen fönnen ofjne fcon m$ gefeljen$u

werben. 51m Montage nad) ber ^afltottöwocbe, ba$ tj?, ben istett 3fter$

Witten bie 23oote beSSttorgemS wieber nad) tfjren alten Sofien abgefdjicft, unb

tutfre (Scbanfen waren wieder mit fo fjoffnungöbotfen unb freubigen SSorur--

tf)etlen eingenommen, afö wie jtwor: allein tnnerfjalb einer SßBod;e warb ttn*

ferQnfer febrttcrminbcrt, mit) eine alfgemeine .^leinmnt^tgfeitnntJlßeriiweiflnng

ttabm feine 0telle ein. (Siiuge unter uns behielten jwar noefj tr)ren SOtutfj unb

waren redjt ftnnreidj um ©rünbe au^uji'nt»en, woburd) fte ftdj *>erfrcf)erten,

t>afj bie tlrfadje, attö melier unfer 2lnfd;lag biSfjer mißlungen, nur &on einer

^fälligen Verzögerung t>cr ©attt'on, welche in wenig Sagen abfegein würbe,

unb ntc^t Don einem ganzen bie gan^e 3$$*8$ejt Jjinburd) oaurenben $uf=

fd)u6e tfjrer 5l6reife Ijerrüfjrte. Mein biefe 29?utf)majjuttgett würben fcon bem

grbßeffeu Jpaufen unfer unfermSSolfe ntdjt für gegründet gehalten; benn fte

glaubten fctelmefjr gewiß, baf? bie feinte bttrdj einen ßufair unfre 2lnwefenfjett

auf t>er ^üffe entbeeft unb bafjer bie Slbreife ber ©al^n 6$ auf ba$ folgenbe

Saf;r eingefMet Ratten. Unb biefe SDIeommg war in ber £fjat nur gar $u woljl

gegrünbet; benn wir erfuhren nadjgcfjenbS, bafrunfre^arge, al£ fte &u (£nt*

becfuug beeJpafenS fcon^fcapttfCO abgefdjtcft war, t>om£anbe gefe^en worben,

unb baf? biefer Umjfanb (ba feine aubre faljr&euge, aB Mfym auft>kfc Muftt

fommen,) ir)nert $u einem §mldngltcfjen23eweiggrunbe fcouber nafjen §lnwefen-

Ijett unfcrS ©efcfjwaberö gebienet fjatte, p folge beffen fte bie ©atfion bis jum

folgenben 3al)re auffjielten,

£)er OberbefefjBl>aber felbff war in feinen eigenen 6ebanfen; wtewofjl er

folcf)e-nic§t ju erfernten gab, fefjr beforgt, baf* wir entbeeft unb bie Greife ber

(Sallion attfgefcbobeu worben. £)iefer Nennung m folge ^atte er einen ^Man
entworfen um $fy t>on Sfcapulcö ?itteiffer machen; benn er zweifelte md)t

;

ba£ ber <Sd;a$ ftd) nod; in ber <otabt Ufanbt
,

obgleidj ber 23efefjl wegen

reife ber ©aöion war -wieberrufen worben. ©erOrt war in ber Sljat ju wo^t

befejliget, ate baf er mit offenbarer ©ewalt fonnte eingenommen werben. £)enn

auper ber 23efafning unb be^ (Scf;ipbolfeö ber 6amon befanben ft'd) bort jum
wenigflen tanfmt) wo^l bewaffttete Settte, weld)e bem @dja|e jur 33ebecfung

gebienet fjatten, al^ er üon ber &tabt 3J?CjCtCO ^ie^er gebracht worben : jumal

bie ganbjlra^en bort ^erum entweber fcon frepen ober flud)tigen 3ni)ianeni fo

unWer gemad)t werben, ba£ bie (5pamet ft'dj niemals getrauen baö ©elb

o^ne eine Söebecfmtg Don bewaffneter ^annfdjaft m^nfd)\dm. Unb wenn
aujkrbem ber ^3la| nid)t fo fe^e gewefen wäre xmbbtv )kad)t w\{a$ ©efd;wa=
berö nid)t überlegen ju fepn gefd)ienen ^dtte: fo würbe ein offenbarer Angriff

Vtjtö bod) ge^inbert ^aben s>on bem glücklichen Erfolge einen Sßort^eil ju Rieben;

69 weil
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weif man 6ep ber erffeit Entbecfung unferS ©efdjwaberS ben ganzen 6chafj in

baS £anb gefrfmft unb ihn in wenigen (Stunden fo weit entfernt fjabcn würbe,

baß wir ihn nicbtmefjr hatten erreichen fbnnen. §0Öir würben alfo nur eine

wütfe ©taM erobert unb barinnen nid;tS gefunben (jähen, baS uns im gering*

Pen fjätte nü&ltcf; fepn fbnnem

2Segen biefer Urfadjen war ein gefdjwinber UeberfaÜ beS Orts baS einige

Littel, weld;eS unfern Abfluten beforberlid) fepn fonnte. Unb baber bejhmb

ber Slnfcblag, nach welchem £err Stnfott bie Unternehmung auszuführen gc

dachte, barinnen, baß er beS SlbcnbS mit bem ©efchwaber jeitig genug untei

eegel geben wollte um in ber dlafy 6ep bpt J£>afcn ankommen. Unb gletdj=

wie auf ber &üf*e nichts ju befürchten ijf : ätfo wollte er breijt auf bie Wlnn--

bung beS #afenS jugeljen, wo er anzulangen hoffte, unb wo er tneüetdjt etnge--

laufen fepn mbgte, ef)c bie ©panier »on feinem Vorhaben etwas gewußt fjafc

ten. eo balb er in bem Jpafen fepn würbe, gebaebte er jwep Rimbert SRann in

feinen booten gefdwitfi an baS £anb $u fe|eh[, welcbe bie in bem $Man, ber

im vorigen #auptftücfe erwähnt unb bep bem Anfange beS bvitttn S5udj$ an^

gehängt worben, mit (C) be^eid)nete@d)an§e fogleid) angreifen foUten; baer,

ber Oberbefehlshaber mitlerweile mit feinen @d)iffen bie (Statt unb bie anbern

Batterien begießen wollte, ©iefe &erfd)tebene Unternehmungen, welrte man

mit großer Orbmmg aufgeführt haben würbe, hatten faum gegen einen $emb

miSlingen fbnnen, weiter burch bte<Sefd)Winbigfett beS Singriffs unb benSttan-

gel beS SidjtS tjerfjtnbert worben wäre einige Sttaaßregeln ju feiner SSertfjetbü

gung in nehmen, baß et alfo feljr wahrfcheinlich war, wir würben bie ©eban&e

mit ©türm erobert haben; unb fo bann waren bie anbern Batterien, welche

Don hinten offen waren, balb berlaffen worben. hierauf hatte un* bie (Statt

nebjt ihren Einwohnern unb bem ganzen <Scha|e not&roenbig in bte £anbeW
len muffen; benn ber Ort tfl mit Sergen fo eiugefd)lojfen ,

baß eS faum mogs

fid) ifl barauS burd) bie flucht anberS atö auf ber großen unter (H.H.) m bem

SMan bezeichneten £anbftraße ju entfommen, welche unter ber ©djanje i>orbep=

gehet, £)teß war ber Entwurf, ben ber Oberbefehlshaber überhaupt in feinen

©ebanfen feflgefe|t hatte: allein ba er anfing ftch wegen berjentgen Umfianbe

tu erfunbigen, welche, um alle* bep ber Ausführung genau anorbnen ju fen--

nen ,
nothwenbig in 25etrad)tung gebogen werben mußten ; fo fanb er eine

echwiertgfeit, wcld)e fo unüberwinblid) war, baß ihrentwegen bie Unterneh--

mung eingeredet werben mußte, ©enn als er bie ©efangenen wegen ber nahe

m fanbe gewohnten SÖtnbe befragte: fo erfuhr er, (unb btefeS wart» aud)

heruad) t>on ben Offneren unfrer 23oote bekräftiget,) baß naher am £anbe ben

«tieften S&eil ber ffltfy allezeit eine bbllige ^eerftiUe wäre, unb baß wenn

gegen
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gegen borgen ein 5Öinb entfKtnbe, fold;er beftänbig bon bem Sanbe 6fiefe, baß

c$ alfo unmbglidj war bon unferm gegenwärtigen ^ojten b# 2lbenb$ at^uf€=

geln unt> $u äcapulco bor 2lubrud)e be$ Xagea anjufommen.

Siefer pau wart) Don bem Oberbefefjßlja&er, wie gefagt worben, auf t>te

SSermutljtmg, baß bie ©allton biö jum folgenben ^afjre würbe jurftcf beljaltert

werben, entworfen. Allein gleichwie bieß bloß eine ^JUttrjmaßung unb auf fei=

»er 9?acf)rtdjt gegrünbet war
,

folglich es nod) mbglid) blieb, baß fte tu furjer

3eit tu (See geljen mogte: fo erachtete er e$ ber ^lugfjeit gemäß noejj fernepauf

tiefem Sofien fo lange ju freu&en, als e$ fein 3$orratfj an #ol&e unb SBafler

ttnb bie bequeme 3afjre$jeit ju feiner fünftigen Steife naef) <£()ma erlauben

würbe, (So wie nun bie 23oote augewtefen worben bor Slcapulco big jum

23fren50?erj ju bleiben: alfo beranberte baö 0efc^waber bis ju foldjem £age

feine (Stellung nicf;t» Unb ba bie SSoote an bemfelben ntdjt erfc^ienen: fo wa--

ren wtr ifjrentwegen einigermaßen beforgt, unb wirfürd)teten, baß fte entwe*

ber bon bem $etnbe ober bon S&inb unb Söetter mbg&n gelitten ^aben: allein

wir würben ben folgenben borgen bon uujjrer!$düromerntß befrepet, ba wir

fte, wiewohl fefjr weit bon bem ©efc^waber unb untrem SÖtnbe entbeeften.

SBtr giengen ju il)nen unb nahmen fte ein, «Sie melbeten unö, baß fte §u $olge

tfjrer SSefefjle ben £ag jubor if)ren ^oßen berlafien fyattm ofjne etwas &on ber

©allton gefe^en ju Ijaben; unb wir btfm^m, baß bie ttrfadx, warum fte ftd)

fo weit unter bem £Btnbe bon imä b^fan^m, einjeftiger (Strom war, weichet;

baS ganje ©efcf;waber nad; ber ?Ö3mt>fette getrieben fjatte,

ipter muß idj notfjwenbtg gebenden, baß es ftd) aus ^acf)ricf;ten, bie wir

nacmnalS empfingen, &u Sage legte, baß eö fef)r fing geljanbelt war fjter nod)

eine Seitlang ju freujen, unb baß biefer ltmftotib mcfjt waS geringes $u bem

©lücfSfalle beptragen fonnte uns beS <Sdja|eS &u bemetfrern, auf welken wie

ttnfre ©ebanfen fo lange gertd)tet Ratten: jumal eS fc^eint, baß, nad)bem bie

5lbreife ber ©allton, wie jubor gemelbet worben, etngelMlet war, Diejenigen

^erfonett, weld)e an ber Labung t>en bornefjmjten 2wtl)eil Ratten, b^rf^iebene

föot^en naci) 3J?e0CO abgefc^ieft ^abeu um 5lnfud)ung yk> t^un
,
baß man fte

nod) in (See gefjen laßen mbgte. S)enn ba fte aus ben bon ^ßatta empfange-

nen 3?acbrt'd)ten wußten, baß wir in allem nid)t über brep fjunbert Wimm ftat?

waren: fo behaupteten fte, baß man ftd) bor un^ ntc^t |U fürdjten ^dtte, wetl

bie ©allion, bie boppelt fo biele ?^annf4iaft, al$ unfer ganje^ 6efd)waber

führte, unö weit überlegen fepn würbe, llnb obgleich ber Unterfbntg un6e=

weglief; war, fo warb fte bodj wegen biefer SSorftellung ungefähr brep ^Öodjen

^ernac5 , ba ber erfte SBefefjl angefommen war fte $u Slcaptllco jurürf p bef;al*

ten, wieber in fegelferttgeu ©taub gefegt.

©g 2 3?acf>
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sftachbem mir Die Söoote eingenommen Ratten unD äffe (Sdn'ffe jufammett

«eMcu waren: fo cja^ Der Oberbefehlshaber Den £auptleuten ein Seidjen um

mit ihnen &u fprecfjen. UnD Da er nachfragte, wa$ für ein Sßorratfj Don fte

fd>em «©affer nodj auf Dem ©efchwaDer übrig wäre, fo warD Derfelbe fo flein

befunben, Daß mir un6 genbtljiget fafjen unfre Soften ju oerlajfcn um un$ einen

frifdjen 23orratfj ju Derfd)affen. 2fö mir un$ beratljfd>lagten , wa$ für ein Ort

in biefer2lbftcbt Der bequemte wäre: fo marD Der #afen &u <5eguaraneo oDer

g^equetan, melier uns am nä#en lag, einhellig Da&u auserfeljen, unD un=

mittelbar Defcfcloffen, Dahin fo 5alD aß möglich, ju fegein. S)amit mir auch

fo gar mäfjrcnDer 3eit, Da mir frifdjeö Raffer einnehmen wollten, unfre »216«

ficht auf Die ©allion nirf>t ganj aufgeben mbgtcn, welche DieUetd)t auf eine ge*

tütffe 5?ad)rtd)t, Da§ mir ju (E^equctan befd)dfftiget mdren, ftd) in Die @ee

wagen unD Durd)fd)Ieid)en mbgte: fo marD unfer 25oot unter Anführung De$

jg)cren$t#e^ weiter Lieutenant auf Der Xrpal&^rtfe war, abgefertiger,

um Dicr unD jwan&ia, Säge auf Der Des £afene Don Skapulco ju tttö

ien, Damit, menn Die ©allion mdfjrenD folcfcer Seit unter (Segel gienge, mir

Daoon bep Seiten benachrichtiget merDen mögten. Riefen (£'ntfd)lic&ungcn ju

Solge fud)ten mir me|tmdrtö ju gehen um Den betfimmten #afen 511 erreteßen:

allem mir murDen tn unferm Laufe fcfter* Don 3ötnDf*itten unD miDrigen ©tvo=

men aufgehalten, ^itlermeile waren mir befebäfftiget auS unfern $>rifen, Dem

(Earmelo unD Dem Karmin Den fofebarfren Sijeil ihrer Ladung ju nehmen

,

meil mir Diefe (Schiffe, fo balD mir fte nur einigermaßen auSgerdumet haben

würDen, &u DerDerben gcDadjten. Slm ijlen Slpril waren mir fo meit gegen <5e*

auataneo fortgerüdt, Daß mir e$ für gut befanDen unfre SBoote abliefen,

Damit fte langft Der ^ütfe berumfahren unD Den Ort, mo mir Gaffer etnnefc

wen fbnnten, entDetfen mbgten. @te waren fdwn einige Sage fort, unD Da

wir wenig SBaffer mehr übrig hatten : fo war e$ für unS ein befenbreS ©lucf,

Da£ wir alle Sage einige ©djifofrbfen fingen, £)enn wenn wir uns allein mit

gefallenen Lebensmitteln Ratten bereifen fallen : fo würben wir in einer fo fjet--

ßen ©egenD ungemein gelitten haben. Unfre gegenwärtigen UmRanDe beunrtu

higten im* in Der $$«t ntdrt wenig, unD Derurfacffen Den oorfiebtigtfen unter

un$ fo Diele »erummermjj, al* eine Don Den häufigen ©efafjren ,
Denen wir b\&

her unterworfen gewefen, £)enn unfre söoote , wie wir auS ihrer noch mdjt

erfolgten Suvtuffünft fcMoffen, Ratten nod) feinen Ort, wo wirSBaffer etm

nehmen rennten
,
auäftnDig gemad;t: unD weil unfre Raffer lerften, unD am

Dere SufäUe xwfcvn 58orfarj) »erminDert hatten, fo War auf Dem qanjen ©e^

fd)waDer nid)t mehr auf yfyxi Xage äöaffer übrig; Dag w r al»o wegen Der

ednoierigfeit une Dajfelbe auf Diefer ^ü|ie ju »erfd;affen , uno wegen Deö

fcpled)--



fd)led)ten SSertrauenS, fo mir &u ben Sftoc&ricfcteit t>er $rep&euter Ratten, (bie

iimigcn s%gweifer, worauf wir un$ oerfaffen fofften,) fceforgt fepn mußten m
rinesftot^u geraten, welche Die erfdjrecffidtfe **» äffen in bem fangen unb

betrübten SKegijto Oer Xrüofalen i(r, bie man in bem ©eefe&en au$&ujtefjen f>at,

3et>ocf) Oiefe traurigen 33or|Mungen erreichten 5af0 ein glüdlidjeS €nbe
j

Denn unfre&oote famen ben 5ten ^prtf jurücf ,
nac&bemfte einen &u unferm

SSorf)aben bienlid>en Ort ungefähr fteben Reifen wetfwto t>on ben Reffen auf

<5eauatencjo entOecft fyaüm, welcher nac5 Oer Söefcnreioung, bie ft'e Oaoon

malten, Oer äafen *u fepn fcf)ien, Oen £>amptetr ^eCfUCtfln nennet, £)a$

©huf unfrer 23oote fe$te ntd in gro£e $reube, unO Oen fofgenOen £ag wur=

Den üe wieöer aogefdjicft um Oie^iefe be$ %afm$ unb feines CingangeS, wef=

efien ft'e ate fefjr enge »orge|Met Ratten, $u ergrtmOem 23ep ifjrer Surücffünft

fcertdneten ft'e, ba£ Oer Ort mx affer ©efafjr frei; wäre, £)afjer fegeften wir

ben 7ten hinein unO famen am 2(6enb in einer £tefe oon eiff maftm fcor %n*

fer ©er ©focefkr fegte ft'd) mit uns &ugfeidj m Sfnfer : äffein Oer £armeto

neoftOem Karmin waren oon bem£8inbe aogefommen, Oafjer bie Tx\)Q\$t

irife Söefe^f erhielte ju tfjnen &u fegefn unO ft'e in Oen #afen $u fuhren, wef«

fy$ ft'e in &ween ober brep Sagen in£ Söerf richtete,

Sllfo famen wir, nadjbem wir feit unfrer Greife öon Out&ö bier Monate

auf bei* @ee gewefen waren, unb ba wir nur noefj auf fed)$ Sage Söajfer fjat.

ten, in bem Jpafen (Splietau an, öon welchem i# ftwo^l, aß ber anliegenbett

^ujte in Oem folgenben £auptjtücfe eine $efd)rei&ung erteilen werbe.

sn>61fte £auptjiücf-

ßüffe tmt> ^ant>fc6aft

er Äafen £&eauetan ,
welken tdj mir fjier &u 6efc5ret5en t>orgefe|t (ja&e,

liegt unier Oem fteoen&e&nten ©raOe fe#$ unO brep&ig ^mitten nörd-

licher breite unb ungefähr brepfig teilen we(twartö &on 2(capulC0.

fc »on einem jeben ©efriffe, welche* P wo^f an Oem £anbe |#ft,

entbedet werben, infonber^ett fton benen, wefe^e langj* ber ^ufle s?on ^lca=

paKc herunter fahren unb auf fofgenbe Umjtanbe 2tc£tung wolfem

© 9 3 €m
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©n fanbigtcö Ufer erftrecft ficf) oon Dem £afen |ts Sicapuko ad)tjefjn S0M--

lenwcfitpdrtö, auf »clc&eS Die @ee mit fofd;ef ^efttgfcit fd;lägt, Da&eö uu=

mbalici) fr auf t>enifcI6en irgenDtpo &u totiDe«. SeDennocfr tjt Der ©runD fo rem,

h
ft

fi @ (hiffe in Der fernen ^re^ett eine ober &n>o teilen oon Der £utfe

Wl i. PisHM^n an Dkfem Ufer HeaenDe £anD ift überhaupt nteDrig,

©JHßen einiger utmwi .yuyui jujv «hWhv»«v ^»^»»y— , —^ —
£ant>, fo »te man e* Don ferne erbtieft, eine fefjr angenehmeW gtebt

©enn Der angebauete XfjeU, welcher t>tct* kfdjrieben totrD, breitet ficn einige

steilen rücfrodrtö Don Dem Ufer ans, unD fttiitt Die an emanDer fjangenDen

©ebirge ut ©rangen &u fyfon, ^efd>e fid) auf eine jiemlicne «SBette an bepDen

(Seiten oon Sicapulco erftreefem £>ie& ift ein fer)r merfnntrDiger UmftonD,

tag in Diefem ganzen ©trieße, toelc&er obgeDad)ter ma£en ac^n teilen

lang, unD DemSlnfeJjen nadj Der oolfrei#e unD bejtangebauteXfjeil Der ganzen

ftufUtft, nxDer 3ifd;erfäf)ne unD frijtboote no$ anDere g-a^euge gefunDen

toerDen.

£a« frer befcBriebene Ufer tj! Der ftcberjie SBegmeifer um Den £afen £0*

öuetan ;u ftnDen. ©enn fünf engttföe teilen roeftoort* oon Dem <£nDe Dte

fe$ Ufer« erMief t man ein bergigte« ßanD, toelche« juerjl 00 eine Snfel auefte«

Ret unD Der dufcrlic&en ©etfalt nad) Dem Serge auf «petaplan ;
Dcffen &ernatf)

ermäfinet toirD, nic&t und&nlw»/ obmor,! Diel «einer, al« Derfelbe tfh ©reo

enaliftfee teilen toejtoärt« Don Diefem bergigten EanDe hegt cm weiter $el«

nahe am Ufer, »elc&en man ntcf)t iti® K of)ne i^n ju merfen, Dorbeo ge^en

fann <£e ift ungefähr &mo Stnfertauldngen Don Dem ßanDe entfernet unD liegt

in einer großen unD ungefähr neun Reifen breiten S3ap. ©te toetflidje ©pifcc

Don Diefer San tjl Der Serg ju qjetaplott, n>elc&er in einem ^prerfto&e mit

Der Wficbt Der Snfel Outcara unD Qutfco oorgejMet unD r>tcr bepgefuget

ift SMefe« ©ebirge mbgte man gleichwie Da« Dorermafjnte bergigte £anD aud)

ou«3rrthum für eineSnfel «nfe&en, ob e« gletd) wir« eine £albmfel ijf,

»clck mit Dem feften ganDe mitten} einer nieDrigen unD fc^mafen <£rDenge ju=

fammen hanget unD mit ©ejfräuc&en unD «einen Saunten beDeef t tf. ©te

bat) Don ©cauataneo eeflreef t ftcfr Don Diefem ©ebirge weit gegen Steffen;

WD man fielet au« Dem $lah oon Der $ap &u qjetaplon, tocfd;c einen Xi)ctt

* ©ieöummenVSgcl&ofon if)ren 9l«men fca> einfiel, bec langer unb bW« «te ejwr ÄrÄJe

ü» »eil fieTfeb einfÄltia ftub uub ben «Ken« itjrer ,
unb am dnbe breiter .ft. » fe^en

?I ^ Z:JlrtS^T«hm ift eine 3trt »ie «Sntenffitje an«. «W» ift W™n

ein«v lidjt()r«ueu Savbe. eie Wm einen ftarfen bm örepbentem gegeffen.
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Don ber &u ©e^uataneo ausmacht unb &ter angefügt tjt
,

Däj? ntdjt weit »ort

btcfem ©cbirge unb Dem Eingänge ber föap gegen über ein Raufen flippen

jmb, welche Don Dem Äotfj Der fo genannten t>ummett * unb SropicalPbgel
**

weiß mtSfefjen. 23ter oon biefen flippen ftnb hoch nnb groß unb ftc jbllen mit

perjd)iebenen anbern fleinern, wenn man ein wenig (SinbilbungSfraft &u ipulfe

nimmt, bei* ©ejklt eines ^reujeS äjjmi$ fepu unb werben Die weifen SRutl*

$0 genannt, ©iefe flippen liegen , wie au# bem ^lan erhellet tri 5Bejfen gen

Horben Pon ^etaplan/ unb ungefähr fteben engltfc&e teilen wegwärt* ba=

pon liegt Der £afen 0tqattan, roelc&cr M nod) Deutlicher Durd) eine große

itnD einzelne flippe erfennen laßt, weld)e ftd) anberthalb cngltfdjc teilen sott

feinem Eingänge au$ bem SSaffer ergebt unD Pon Der SÖiitte beffelben in <Sub

fjal& $ßejten liegt, ©er Eingang biefeS #afen$ tjt, wie er tu baS 2(uge fallt,

in bem beigefügten ^upferftidje fefjr rid)tig a&gebilbet, wo (e) beffen bf$#ej

unD (d) Die wefKic&e ©pifce bebeutet; Der Porgebad)te^eB tjt mit (f) bejetd)*

net. 3n bemfelben $Man tjt (a) eine große faubtgtemff
wo man aber ntd)t

rauben fann; (b) ftnb Pier merfwürbtge weife Mppm; unb Pon Der 3nfel

(c) gefjt eine große 23ai> wejlwäm

£)ieß ftnb Die untrüglichen 9tterfmaale, woburch ber fyafm £{wjuetatt

pon benen, bte ft'dj wohl an bem SanDe halten, erfannt werben fann; unb id)

muß nod) fjin&ufe^en, baß bte Mfti oon ber ?Dlttte be$ OctoberS bt$ jum 2in*

fange DeS Üttapen gar nicht gefährlich, nod) auch Pon DenSföinben etwaö &u be*

fürdjten tjt: wiewohl eS in ben übrigen Steilen be£ SafjteS öftere unb heftige

Orcane, großen SKegen unb ffarfe «©inoe in allen ©egenben be$ <£ompaffe£

§01 $$a$ aber Diejenigen «Schiffe betrifft, weld)e ftd) jiemltd) weit Pom £anbe

halten, fo tjt fein anber »fei für fie übrig um ben #afen ju ft'nben, als baß

fte ihn mttteljl feiner breite entbeefen. £)enn eS ftnb fo Piele Rethen pou ®e=

birgen, welche ft'dj in bem £anbe eines hinter bem anbern erheben, baß man ft'dj

§an& unb gar auf feine Slbrtffe Pon ber m$$<fyi ber ^üjfe, wenn man in bem

witm SDteere ijt, Perlaffen fann; benn eine jebe 23erdnbetung ber 5ße<te ober

Der (Stellung bringt einem neue ©ebirge tn$ ©eft'cbt unb perurfaebt unenbftcf)

Piele perfdjiebene %\\$$ti)tm, welche e$ unmoglid; machen ben 2lnbltcf ber $ä$
abzeichnen.

©tefeS

** ©ffCcoptcAtfogelfinbfowo^aföeine^ Ijaben fie nur ertte $eber > ober ttielmeljr einen

ke, aber fo runo unb Mcf wie ein 9Wi)UDn. ©ie *el, ber unaefa^r u>ben Seil? lang i(r. ©te ftnb

finb aauj weig, auper jwoen Gebern an jebem 55(ä* gut effen; ben Slamen Mafien fte batjer, weil fte

gel, öte eine lid)tgrane 5?arbe fabm. Ser ed;na: allein äroifd>en ben be^ben SBenbejirfein ftn<jettoff<f»

bei ift gelb, biet unb filvj. ©tatt beö ©cl)tt>an|e« ivetben.
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©iefeo mag in 33etra$t t»ct Littel Den £afen Don (Efjeauetatt $U entDe--

cfeit qenug fepn. <£in 9>fan oott t>cm #afen felbtf iji üt Der beigefügten^
pfertafel oorgetMlet, worauf matt feiert wirD, Dag fein (Eingang nur ungefaßt

eine hatte enalifc&e SBeile breit $ ©ie bepben epi&en, welche Denfelben aufc

rnata, unD au Deren 23orDerfetten einige Reifen fajt fenFred)t flehen, liegen

eiue gegen Die attDere füDoftlid) unD norDmepd). ©er ^afen iji auf allen 6etf

teu, nur Die wejHicfje aufgenommen, mit fjofjen Sergen umgeben, Die mit

Baumen beDecft ftttD. ©er Sföeg ^tnetit ijt auf bepben (Seiten bef geifen, Der

m Der SötunDung liegt, gan& ft'djer, miewoljl wir, fomofjl bep unferer <£\t\:

als Siuffafjrt Denfelben ojimartf liegen liefen, ©er ©runb att&er Dem £afen

ifr grober 6anb mit (Steinen ; aber in Demfelben ftnbet man meinen @d)lamm.

3d> muü atteij (jter erinnern, Daj3, memt man oor SfoFer f6mmt, mattmaf

tiemlid;e$ auf Die großen Stteermogen rennen muffe, meldje Urfadje füiD, Da&

Die eee oft fefjr fjod? jteigt, imgleidjen auf Die (Ebbe unD $lttt, meld)e mte wir

attmerften, ungefähr auf fünfgug fiieg unD bepnafje bjMinb nxjHidjgieng,

©er Ort, wo man£Bafier einnimmt, liegt in Der ©egeub Def £afen$,

wekhe in Dem tylm unter Der Benennung Don frtfd;em Söaffer angcmerFt mor=

Den ©iefef fafj Die ganje Seit IjinDurd) , Die mir tinf (jier aufhielten ,
alf leine

aro^e (te^enDe @ee auf, meld)e fo Diel man fefjen fonnte, Feinen 2luöflu$ tu

Daf SÜ?eer f>atte, oon Dem fte Dttrd) einetücF Def @tranDe$ abgefonDert iff.

<r>iefe @ee entfielt auf einer Quelle, melcbe bepnafje eine fjalbe Pfeile in baf

£anb hinein auf Der (Erbe entferingt. 28ir befanDen baf Gaffer ein mentg

fahtq , aber um ein &iemlid)ef m#r gegen Die ©eefeite. ©enn je na^er mir ge*

m Die Duelle Famen, bejb fü§er unD friföer mar ef. ©iefef fegte ttnf tu

Die ^ot^menDigfeit alle uttfre Raffer auf Dem entlegenen £f)etle ber^ee au fttU

len unD oerurfad)te ttnf einige ©orgett. <Ef mürDe ttnf aud) nod) mef)r Sttufje

aefoftet haben, wenn mir Die 6ad>e \\\d)t auf eine bcfonDre «Seife angegriffen

fiätten, meld)e megen ifjrer SBequemltc^frit aUen Denen, meldte mtfunfttge au

tiefem Orte ©affer einnehmen Dürften, angepriefen $u merDen wrbtenet. ©tefe

m unD SEBeife bejhmD Darinnen, baft mir ^afjne gebrausten, Die nur mentg

iöaffer beDurften; Denn wie mir auf Diefelben eiue Slnjafjl fleiner gaffer luDen,

fo Fonnten mir fte auf Der @ee Ietd;t nad) DerCiuellc herauf bringen ;
unD wenn

Die «einen %afitt Dort gcfüllet waren, fo mttrDen fte auf gleiche Söetfc nad) Dem

Ufer jurucF gebrad)t, mo einige Don wnfm beuten bereit jhtnDcn fte in größere

Raffer jtt gießen.

Ob ti gleid) maljrenD unferm ^ieffgen Aufenthalte fd)ten, baf; Dicfe eee Fei.

neu Slufflträ tu Daf ^eer ^atte: fo ttf Dod; jtt oermutheu, Da& fte jtd; tu Der
1

nafjen
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naffeit 3al)reS&eit über baS Ufer ergießt W> mit bem Dcean Deremiget

SÖenn 2)ampicr , meldxr Normals hier gemefeu, rebet bafcon als einem große»

ftlufie. <£S muß ftd) in Der £l>at eine ungemeine Spenge ^a|Ter gefammelt ha*

ben, elje t>iefe tfefjenDe @ee fo hod) fteigen fann, baß fie über ben @tr<mt> p#j

ßen fotfte; Denn baS baran liegenbe £anb ijt fo niebrtg, baß ein .großer Xfjeil

babon mit Sföaffer bebeeft fenn muß, ef;e foldjeS über baS Ufer austreten fann.

©leidtfvtc 6cnad)&arte £anb, unb infonberhett -ber ÄÄfti ben mir

fdjon befdmeben Reiben, mofjl beoMfcrt unb angebattet ju fepn festen: alfo fj#

ten mir uuS »oft bafjer einen neuen SSorratfj bon Lebensmitteln unb anbern €r-

frifchungen, bie mir n&tljig hatten, jü »erfdjaffen. 3n biefer 2fl5j>$t f#icfte

ber Oberbefehlshaber ben £ag ; nad)bem mir oor^nfer, gekommen waren, eine

gartet; üon oierjüj mofjlbemaffneten Bootsleuten in baS £aub aus, meldje fuf

bemühen fotften eine &ttöt Oberdorf $n entbeefen unb ein SSerjHnbniß mit ben

©nroofjnern ju erridrten, £>enn wir jmeifeften nicht, baß, menn mir eine ©e^

meinfd)aft mit ihnen befommen Junten, mir fie burrh etliche ©efdyenfe t>on eini-

gen groben paaren anlocfcn mürben uns mit alten grüchten ober frifdxn £eben&

mitfein , bie jte nur hätten
,
ju fcerfeben. ©enn an bergletdjen f$U0itl paaren

fjatten unfre $»rifen einen tlebetfuß ; unb miemofjl fte in 2tnfefjuug unfrer »ort

feiner <£rf)eDud)fett maren, fo mußten fie bod) bep ihnen einen ungemein großen

SßSertfj haben. Uirfern Leuten mar beo biefer ©elegenfjeii anbefohlen ftdj auf

baS sorft'd)tigfte aufzuführen unb ftd) aller geinbfeltgfeit, fo ml eS nur immer

moglidj märe, jß enthalten, £)enn mir mußten mofjl, baß mir hier feinen

SKeidjt&um, ber beS Samens mertl) märe, antreffen, unb baß mir bie Bebürfc

niffe, baran mir mirflid) einen Langel ^citten, eljer mittel einer offenbaren

freunbfchaftlidjen Jpanblung, als mit ©emalt unb burd) ben $ßeg ber SÖajfen

erlangen mürben.
"
Allein biefer SBerfu'dj ein 6emerbe mit ben ©nroo&nern an=

^fangen, lief frud)tloS ab, £)enn bie gartet;
,
meld)e in baS Laub auSgefdjuft

morben, tam gegen $(benb jurücf unb mar &on biefer ihnen gatr
9
ungembhnli^

d)en Bemegung bergeflalt ermübet, baß einige aus WattiqUit auf bem 5Öege

in Ohnmacht gefallen maren unb ihre ©efdhrten genbthiget morben fte auf ben

@d)itltern jurüef m tragen. (Sie maren, wie fte glaubten, in allem ungefähr

;ehn ettß(tfd)e Reifen auf einer gebahnten Lanbjtraße gegangen, mo fte oft ben

frifd)en Wlift bon ^ferben ober $DJaulefeltt gefehen hatten. 511S fte ungefähr

fünf ettßltfcf)c teilen öon bem^afen gekommen maren, fo hatte ß'd) bteganb^

ftraße jmifd)en ben ©ebirgen in jmeen ^Sege getljeilet, bat>on ber eine ojt= unb

ber atmere meflmdrtS gegangen. 9fochoem fte ftd) unter etnanber ein menig

berathfchlaget hatten, meldten »Ott biefen 5Öecjen fte nehmen follten, fo befd)lof=

fen fte ihren 2D?arfcf> auf bem 6|llid;en fortjttfe^en, melcher fte, md)^m fte beim

h fetben
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felbcn eine Seitlang gefolget waren, auf einmal in eine große gldcfje ober (5a*

tJanna^ füfjretc, auf bereu einer (Seite ftc eine ©d)ilbwad)e ju pferbe mit einer

3>t|tole in ber Jg)ant> entbeefteu. war glaublid), baß biefer SKeuter, wie fte

ir)n ^uev|"t faf)en ,
fd)lief: allein fein <pferb, welche^ Por Dem ©lanjc ihrer £8af*

fen |hi|te, wanbte ftd) um unb cjtcng plb|(id) mit t$m bind), fo baß er in Der

Geftürzung bepnafje wäre herunter geworfen worben: jebod) er fe|te fid) wieber

fetf unb entwifd)te, allein mit bem 23erlutfe feinet %utö unb feiner ^itfole,

welche auf bie (£rbe fielen. Unfre £eute liefen hinter tljm f)er in ber Hoffnung

ein Sorf ober 58of)uung, wohin er fliehen würbe, juentbeefen: allein wie er

fcen 58ortheil r)atte zu pferbe &u fepn, fo fam er if)tten 6alb aus bem ©efidjte.

©em ungead)tet waren fte nicht Hillens jurüif zu fommen of)ne etwas
1

entbeeft

ju ^aben unb verfolgten alfo ben 5Öeg, worauf fte waren. Slllein ba bie £i§e

t>e$ £age3 zunahm ;
unb fte fein SBafier fanben um ihren £)ur|f &u lofd)en, fo

fafjcn fte ftd) erfdid) genbt^iget Jpalte ju machen, unb befd>loffen barattf umzu=

fehreu. ©enn weil fte feine bepflanzte ©teilen ober angebaute££anb antrafen,

fo fonnten fte mit feinem (Bruube glauben, baß ein ©orf ober Colonte in ber

5^ar>c wäre. 2lber bamtt man fein Littel unoerfud)t laffen m&gte um mit ben

feilten tm £anbe ein (Bewerbe anzufangen: fo richteten bie Dffictere auf ber

frwbjlraße perfd)tebene ^fd^fe auf, au weldje fte (grfldrungen in fpantfe&etr

©prache anfd)lugcn unb barinnen bie <£inwoljner anmahnten in ben ipafen zu

fomnten unb mit ung zu hanbeln, aud; tljnen zugleich bie jHrftfen Sßerftd^erun,

gen gaben, baß fte als
5

^retinbe aufgenommen unb für bie ßebenSmittel, bie fte

imä jufü^ren würben, getreulich bejahet werben follten. £)ieß war fonber

Sweifel ein fet>r fluger 9Jnfd)lag; allein ermatte bod) feine £ßtrfung; Denn wir

faljen bie ganze 3eit (jinburd;, bie wir uh$ in bem £afcn g&equetan aufr>te^

len , feinen 3)ieufd)cn Pon ihnen. Slber wenn unfre Seilte auf ber Söegefchetbe

Sie wejtlidje «Straße jlatt ber bjtlid)en genommen Ratten: fo würbe fold)e jte

Mb jtt einem S5orfe ober<Stabt gefü(jret haben, weldje, wie in cmiQtn fpant*

feten gefdmebenen Stfadu'ichten gemelbet wirb, in ber 9?adjbarfd)aft biefeö

fenö fepn foll, unb wetd)e, wie wir nachmaß erfuhren, md;t über zwo teilen

pon fold)em Abwege entfernt war.

Gcp biefer (Gelegenheit fattn ich ntd)t umhin eine anbere Gegebenheit, weldje

einigen von unfern feilten in Der Gap Pon ^ßetaplan begegnete, zu erzählen,

weil t>\^(liK Dienen fann um Dem £efer einen rechten Gegriff Pon Der fricgeri=

fd)en Neigung Der Einwohner in Diefem £Öelttf)eile zu geben. Einige Seit nach

unfrer 9(nfunft ju £hequetan warb ber 2teutenant'^rett mit jwep »on tin=

fern Gooten oon bem Oberbefehlshaber abgelehnt t um bie pfiffe gegen Ol^en

iituntcrfud)eu, unb infonDerheit ponber Gap uub ber £ßaffer|M(e zu ^3ct^
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jtfan, bigott fcfcon im borigen Jpattpttfttcfe ein ^Man einaentcft iff, Anmerfuu--

gcn ju machen. SCIö J^err sörett mit einem &oote bep bem 0ebirge bon

taplan eben an ba£ £anb gefeit wollte, fo warb er, ba er ungefähr queer über

bie SBao fafj, auf bem gegen über liegenben Ufer brep fleine ©efcfjtoaber dtm--

terep gewahr, welche baftlbft aufwogen unb gegen benOrt, »0 er &u lanben

tackte, fortzurücken fentenen, £Bte er biefeö merfte, gteng er fo gleidj mit bem

23oote wieber bon bem £atöe unb fitfjr über bie San, ob er glcidj nur fed^efjn

«Wann bep fid> hatte, gegen fie &u. <£r fam iljnen auc^ balb na£e genug um &u

fefien, ba§ fte auf fef)r fdjonen fferbeti ritten unb mit Karabinern unb ganjett

bewaffnet »arm. 9(1$ fie fafjen , baf er auf fte ju gieng i fo feilten ft'e ftd) anf

bem Ufer in Orbnung unb feierten entfd)loffen 51t fepn ihm ba£ Anlanben }tt

berwefjren, »tcfiebenn aud) oon weitem berfdjiebene ©djäffe auf tfm#ate»$

ba er fiel) i(jnen nafjete. Aber wie enblicf) baö 23oot U$ §u einer gehörigen SSeis

te»on bem ©efenwaber fam, ba$ am meiffcn oorgerüclt war: fo befahl #err

«örett feinen geuten ju feinen, worauf biefe befjer&te Meuteret; im Augenblicke

in großer Unorbnung burd) eine fleine Oeffnung, bie man in bem <pian feljen

fann, in ben 2ßalb ffo^e. biefer übereilten &focf;t jKtrjte eineg bon ihren

^ferben unb warf feinen Acuter ab: allein wir fonnten niebt erfahren, ober

berwunbet war, ober nicf;t; benn bepbei? SJtonn unb $ferb famen balb wteber

auf unb folgten ben übrigen in ben 58alb. SDlitlerroeile waren bie anbern bep-

ben ©efdjwaber, welche ftd) weit hinten, wo wir fie mit feinem (Sdjuffe erret*

d)en fonnten, in Orbnung gesellet Ratten, bep ber Betreuung ihrer Sttitbrü*

ber ruhige gtifdunter; benn fte hatten bep ttnferer erften Annäherung #alte ge*

mad)t, unb rücfren fjernad) gar nidjt weiter bor. (£6 war ohne Sroeifel für

unfre Seilte ein 6lücf ,
ba§ bie getnbe mjt fo weniger Klugheit berfufjren unb

fo wenig ^er^aftigfett jeigten. Denn wenn fte ftd) fo lange berborgett geljak

ten Ratten, bi£ bie unfrigen gelanbet waren: fo hatte e$ fanm fehlen fbnnen,

ba§ fte ifnien nid)t alle mit etnanber in bie £aube gefallen waren
;

jttmal bie

Spanier nicht oiel unter jwep Jjwnbert jtarf waren, unb bie ganje %l<mnfd)tft

be£ jperrnSöretttf, wie bereite erwaljnt werben, nur fechjefjn^bpfe aufmachte.

,
Unterbejfen ba wir eine fo beträd)tltche Wtofyj bie ftd) in biefer 25ap bon

taplan jufammen geigen hatte, entbeeften: fo n&tljtgte uns btefeS bor btefelbe

beffättbig eine$ ober jwep Soote ju legen. «Denn wir beforgten, ba^ unfer

«Boot welches wir auf ber J^b^e bon Slcaptrico, um borten ju freuten selafle»

Ratten, bep feiner Surücffünft bon bem^einbe mbgte uberfallen werben, wenn

e$ nicht jeitig bor ber ©efahr gewarnet würbe. Aber nun will ich in ber 3£acfc

rieht bon bem ^>afe« (JJequetan fortfahren.
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9?atf) ttnferm fel)lgefd)lagenen 2>erfud)e Die £inmof)tier t>cö £anbe£ &u

mögen, t»a^ fic unö mit De« SBct>ucfniffeii r
woran mir Langel litten

,
oerfeljen

mogten, itunbeu mir oon allen bergleidjen ferneren Unternehmungen ab unt>

©arm genbtfjiget uns
1

mit Dem jn begnüge«, n>a£ wir une m Oer '3tacf)barfd)aft

dcö £afen$ felbtf oerfd)affen fotmten. $ßir fingen f)ier in einer ymfo

(hm ?9tenge
f

infonberf)eit wenn ba£ SBaffer fo falle mar, bafe ton bao sftefe ;ie;

fjen fotmten. Unter anberu befamen mir f)ier ben fogeuannten ^önigOftfd),

«Brafieme , «DJeeräföen ,
edjollen

,
^iet>clftfrf>c , ©eeeoer nnO ©ecfrebfe. £ter

(anöen wir aud) ben anßeroröentlicl>en $ifd), Oen mir fonft nirgend gefe&en fjat«

tett, unb meldjer XorpeDo ober Oer .f rampfftltf) genannt toirb. Gr ift an &^
jralt bem ftiebelfpe fefjc dfntlid}, nnb fannoon it>m nur burd) einen braunen

frivfeiförmigen ftlecf ungefähr oon ber ©r&jje eines X&alerS, weisen er beonafK

mitten auf bem Stufen f>at, «nteifcmebeu toerben. S3ielletd)t wtt> man fi<$

feine §igur beffer oorfteüm fbnnen, menu id> fage, baj* e$ ein ^lattjÜfd) tfa

meldjer otefe 2lef>nlid)feit mit bem 9tod)<n fjat. £>iefer Xorpc&O \\l in ber

Sfjat oon einer gan& fonberbaren sRatur, toeld)e bie feltfämfan SBufungen an

bem menfd>lid)en £eibe (jeroorbrmgt. Derjenige, ber tf>n mit ber £anb

angreift, ober oon ungefdfjr nur feineu $u§ auf ifjtt fe|et, erftairet fo gleich

überall , aber oornefmilid) an bem ©liebe , toeldjeS ifjn unmittelbar berührt,

£bcu biefelbe Söirfung mirb fich gemijTerma&en du&ern, toenn ber §ifd> mit

ctmae
1

, fo man in ber Jpanb f>dlt
r
beruhet mirb. £)enn id) felbft fjatte meinem

regten 2lrme einen betrdd)tlid)en ©rab oon erftarrmtg, bnrd) einen ©pa^ier^

jioef, melden id> eine Seitlang auf ben £eib be£ $ifd)e6fe|te, ju^ogen, unb

id) jroeifle ni$t, ba£ id) fold>e nod) empfmbfid)er oerfpurt fjaben tourbe, menn

fcer ftifcfr bem £obe nicfjt fo nafje gemefen n>a
e

re, ofö id) btn 23erfud) anleitete.

£)enu eö ijt merfmürbig f
ba& biefe Straft am (tarnen itf, menn ber ftifd) ßtefß

jBti Oem SÖaffer gebogen toirb, unb gdnjtid) auff)bret, fo balb er tobt i|^, fo ba^

man iljn fo bann o^ne einigen &)töm anrühren ober gar effen fann. 3d> toi«

nur nod) ^in^ufugen, ba^ bie ^r|tarrung meince Slrmo bei) biefer ©elegen^eit

nidyt auf ämuA oergieng, fo toie bie 33efd)reibungeu einiger 3?aturfuubtger

mid) billig oermutf)en liefen
r
fonbern ba^fie nur aUmd^lig abnahm, unb alfo

baoon biö ym folgenben Xage nod) etuige (empftnbung übrig blieb.

gu ben ^ad)rid)ten, bie id> oon ben fncfigen ^ifd)en gegeben ^abe, mufj id>

nod) ^iu^ufc^en, ba§ obgletd) bie @d)ilbfrbteu je(?o rar mürben unb mir feine

in bem ^)afen ^cquetan antrafen , bauiod) unfve $öoote
A
meidje, mie id)

gebaitt ^abe, auf ber Jpöl>e oon ^Pctapfan i^ren Soften Ratten, mi tanwt oer=

forgten. Unb ob eö glcid) eine 0peil> mar, momit mir und fo lange gleid)fam

au$ i^ot^ Ratten bef;elfen rnüffeu; (beim feine aubre frifd;e epmaareu Ratten

mir



wir benualje in fccf>ö Monaten geftf;mecft,) fo war e$ bodj weit gefe^ftA baf wie

fym überbrtt&ig geworben waren , ober bafc ftd> ber ©efdjmacf , beu wir bi^ee

Daran gefunden, Dermiubett fjätte.

§)te Sfjiere, fo wir auf bem £aube fanben, waren Dowefjmlicf) bie ©uano^

welche Ijier übetfugig oorf)anben ftnb unb bon einigen für ein meWic&e* <£ffen

galten werben. SBir fafjen fjier feine SKaubtljiere , $ feo Den« ,
ba£ wtr beu

Alligator, ber im S&affer unb auf bem £anbe lebt, Dafür galten wollten* Unfre

f«ule entbceften tr>rer Derfduebene , aber feinen , ber fefjr gro£ war. 3ebennocf?

wußten wir #miM<$ in D<n SM*«1 ^ele 290er NtoÄ iWfjfi

einiger im* jtf ©eftc^te fam; benn wie fanben batUIfer bep ber ^aferftelle

alle borgen mit tr>ren $i#apfen gan& biegte angefüllet. 2Wetn wir empfm*

gen niemals einigen @cf>aben bon tr)nen; benn fte jmb feine$w.ege£ fo grtmmt$

ai* bte affartfc&en ober afncamfcfjen £tjgertt)iere, unb foUen, fo ml man

wei& feffen 3»enf*eti anfallen. 236gel gab e$ l)ier in jiemlidjer «Wenge ; benn

wir Ratten einen tte&erfutf* an »erfcfrieöenen Sftten t>on %afmm (
babou einige

»on einer ungemeinen ©rb£e waren ; allein fte gaben ein troefeneä unb un*

fc&macf&afte* efiett ab. Slufer tiefen fant>m wir nod> einen Raufen ffeinerer

Sßbgel, tnfonber^eit ^apageoen, Die wir oft tobteten unb afsenv

0t %xi\d)tc unb 0ewdcbfe, fo m <£rfrtftf)uugeu bienen t%nfeu r ft'nb &far

weber uberftöfig nod) »on ber &e(Jert m. waten &war um Die halber fjie

unb ba einige 35üfd)e f
welche un$ mit Simonen t>erfafjen t alfein wir fonnten

\%m faum genug ju utiferm gegenwartigen ©ebrauef)e befommen. £>iefe unö

eine Slrt bon %leinen Pflaumen, Die eine augenefjme-eaurefjaben f
unb in 3a*

maica <Sd)wetnpfraumen pifen> nebjt einer anbern;fr#$f ?ßa$äfy genannt,

waren bte einzigen %xüd)tt
f
Die in Dtefen SMbern gefnnben mtm. f# gtebt

mtd> allba feine braud)bare ©ewaebfe meljr, bte gemelbet §u werben fcerbtenten,

auger 25ad)limoneu. £)iefe warfen in ber Sfjat auf bei frtfd)en göaffetufem

in großer Spenge ; unb weil mau fte für ein ^enetjmittef wtber ben &)wU<£

pelt, fo afen mir fte f)duftg, 06 fte gfetc^ wegen iljeer ungemeinen Mitterreit

einen fege unangenehmen ©efcfjmacf Ratten.

£uej? ft'nb Die merfwurbtgffat £)mge in bem ^afen gfjeqtretan. 3#W$
nur nocf> einen Umftanb &ou feiner wetflieben 3\tr|te anfuhren

t
weif ic^ Die bfifc

d)e fe^on befc^rieben f;abe. ©leiebwie$m Slnfon beftanbig auf atteS aufmerj

famwar> wefef)e& benen
f
bie biefe@ee tnefunftige befud)eu mbgten f nupd)

fet>n fbnnte
f
unb wie wir augemerft Ratten r baf wefiwartä i?on (2&ec(tieratl

ein geboppelt £anb war f weld)eö ft'ef ouf eine jiemlid)e 5ßette mit einer £)ef=

nung erjtteefte, welche bem Eingänge in einen ipafeu W%0) lu

3 fW»*



läß (Scorg 2(nfo«0 ?letfe um t>ie XVek.

fcf)ien: affo fducF re er fo gletd) ,
nöd)t>cm tx>ir öoc 5f«fec gefönt««« morett, ein

£»oot o6/ j um'oaflH&e genauer ;u entbeden, unt> man 6cfanb bei) einer nähern

Untetfudjung, t>a^ Mc jween Söerge, weld;e ba£ gedoppelte £anb ausmachten,

mitteilt eiueö Sljaß jufammen fingen, unb baß feitt£afen nod) fonjt eine fixere

(Steife für <^d)tffe jtpifcjen ifjncu war»

tfitö allem bem, was fcieljer gefagt worben, wirb erhelle« , t>aßbie23e*

quemlidjfetten biefeS #afen$ ju <£()equetan, mfonberfjeit in 23etrad)t bcr (£r*

frifdnmgeu, ntd;t gan& unb gar fo befd>ajfen finb, al$ man fte wunden mbgte,

9(ber wenn man jebemtodj alles fjin unb ^er Umdjtct: fo ijt e$ ein Ort dou

großer £öid)tigfeit , unb bielleid)t bürfte benen, bie runftig in biefer @ee ftm
jen wollen, an ber d?ad)v\d)t fcon bcmfelben fer)r Diel gelegen fenm £>enn c$

ijt ber einige fixere $afm auf einer fid) fefjr weit erffredenben Äujle, wenn

man SlcapulCO, welches in ben Jpdndcn ber fteinbe ijr, ausnimmt. (£r liegt

in einer regten SBeite Don Slcapulco fcttm SSortfjeile berjenigen ©c&iffe, bie ei*

nen 9tafd)lag auf bie ©allion haben mbgten, unb itf ein Ort, wo man «udj rot?

ber ben Rillen ber (Einwohner bc$ Daran liegenben ganbeS, unb ihrer @tdrfe

ungead)tet, £ol& unb SÖaffer mit großer (Sicherheit einnehmen fanm £5cnn

eö iji nur ein fdjmaler $u£fteig, welcher bind) bie SÖdlbcr in bae £anb gehet,

unb btefen fann man leicht mit einer fleinen ^artep gegen aUe bie SSttad;t befeh-

len, welche bie (Spanier in biefer ©egenb jufammen bringen fbmten. 9?ad)

biefer 23efd)reibung Don <£i)ea.uetan unb ber Daran liegenben Äufle roerbe id)

&U ber Zählung unfrer eigenen Gegebenheiten wieber jurncfge&ert.

*'**#*##*###**#**

Unfve 8Jem*tunfleti *u (Ef^uetcm unb auf bcr anövdnjmi>ett

äufte fci^ju unfrer greife na* Slftett.

(C^Vad)bem wir in bem £afen €6cqucton bor Slnfer gcFommcn waren: fo

Svfi fd)icften wir ben folgenden borgen ungefähr neunzig Sttann, bte wof)l

bewaffnet waren, au t>a* ftmb. SBicrjig Don ir)uen waren befehliget

weiter in bajTclbc hineinzugehen, wie bereite gemelbet worben, unbbieubn=

qen funfoig würben gebraucht ben Ort, wo wir Söaffer einnahmen, &u bebeefe«

unb bie Einwohner }u Dcrhiubcru, bap fie un* tu biefer Arbeit ma)t ftbren

mogten,

Sir



2Ötr (üben &ier ben darmelo unb Den (Earmirt KUfii äff) welcf;eö wir

mtf ber eee bereite angefangen Ratten; jum wenigen nahmen wir ben ^tv

Mao, Cacao unb eoc&enül tte&il einigem ©fht &um Söaüajt barauS
:
biep wo?

reu alle SBaaren, weld)e wir ju erhalten gebadjten, ob fte gleid) nicht ben |efofe

ten ^"ßeir oon ben bepben ©djipabungen ausmachten, #ter warb aud) nacb

etne7rdfen 23erathfd;lagung beliebt bielrpaW^rifc fowoljl, alSben@av*

tnefo unb(£armm, Deren ©c^icPfoI fe&on juoor befd)loficn war, «t ©runbe

iu richten. SMefeS ©cbtff befanb ftdj jwar in gutem «Staube unb ronnte auf

ber (See noch wohl gebraucht »erben: allein ba bie gan$e Sln&ahl unfrer 2ttann=

fäaft nic&t hinlänglich »ar ein ^riegSfd;iff oom oierten &ange ae^rig |U befe--

6etr fo erfannten wir eS für eine unmbglidje Sache, fte auf brep ©eptfe^tt

tertljeilen; jumal fte außer ©taube ge»efen fepn »neben biefelben in bem fte

•mifeben Detter ju regieren, weldjeS »ir mit ©runbe auf ber c^tnefifc^en &uj?e

erwarten muffen, allwo »ir um bie Seit, ba bie SfltonfonS abwechfeln, afp*

fommen fcermutljeten. SMefe Betrachtungen brachten ben Oberbefehlshaber &tt

Dem €ntfd)lufle bie irpal^^rtfe &u oerberben unb ben ©loceflet: mit bem gr&*

ieften Xr)etfe feiner SRannfcbaft &u oerjfdrfen, liefern gntfcfjfofie p
»arb aller 33orratf) oon ber Xrpal&^rtfe auf bie anbern Sd;tjfe gebraut unb

bie <£rife fel&jt neb|t bem £armefo unb bem Qfarmm fertig gemalt um mit

«Uer mbglidjen ©efebwinbigfeit in©runb gebohret &u »erben i allein bie gros

fieu Sdjwierigfeiten, bie »ir fanben, als »ir 58afler einnehmen wollten, unb

welche bereit berühret »orben, nebjt ber nötigen 2luSbefferung unferS Xau--

»erfS unb anberer unbermeiblid)en Arbeit nahmen uns fo s>tel gett »eg unb

tnaebten uns »iber Sßermutljen fo biet jn fdjaffen, bag »ir bepnajje &0r Stofc

gange beS Aprils ben Ort nicht oerlajfen fonntem

2Bd(jrenb unferm fjieftgen Aufenthalte ereignete jtcij ein gufatt, »eldjen i#

tttnftdnbltdj $n er&dfjlen mir bie (Erlaubnis auSbitten muß, »eil mitten) befiel

ben unfre ftreunbe in (Englanb, bie uns eine Zeitlang fd)on serlohren gegeben

(jatten, t>on unferm geben unb UEopeftnben , baran fte bamalS zweifelten, be=

nachviebttget »nrben. 3cf) habe in bem &orherge&enben ^auptflücfe angemerft,

Da§ öon biefem jjjafen (£&e<iuetan nur ein ft#ei burch bie halber in ba§

£anb gieng. ^Öir befanben, baf berfelbe feör gebahnt »ar, unb würben ba^

byrd) »er|tebert r
baß er ben Einwohnern woP befannt fepn mußte, Söeil er

bei> ber Clueire korben gieng unb ber einige 3Beg »ar
, auf »eld>em bie @pa^

liier ftch nn$ nähern fonnten: fo falteten »ir in einer gewtffen ?ÖSette jenfeit ber

Quelle wrfd)iebene'0rofje- kannte unb legtm^ft'e queer über ben ^n^eig einen

über ben anbern. ^ep biefer fötifärnym hielten »ir auch beftönbig eine

?Sad)e unb matten außerbem bie Verfügung/ bap unfre Seine, welche befchajf»
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ttget waren SÖafier einzunehmen ,
iljre S&affen bereit halten unb fo balb üdrm

würbe, ftd) attgenblicftidj nad) biefem Sofien begeben foUtetn

Ob itmi woljl unfre bornefjmjle Slbft'djt fjiebep war bie feinblidje DJeurerep

abzuhalten, baß fte unfc burd) einen fdjnellcn Angriff in nnfrer Arbeit nid)t jfö

ttn mogte: fo waren biefe 5foffaltcn bodj aud) ju einem anbem (Enb;mecfe bien=

lid), ber an ftd; felojt md)t weniger midjttg war. £)erfe(be bejhtttb Darinnen,

Daß unfre eigenen &ute oerfjinbert werben fottten ftd; einzeln in ba$ Eanb pi

»erlaufen , allwo fte, wie wir mtt ©runbe glauben konnten, bon ben Spaniern

fbunten überfaden werben, weldje of)ne 3weifef mit außerdem gleiße bemühet

fepn würben einige ftori $nen aufzufangen in Hoffnung burdj fte bön unferm

fünftigen 23orfjaben $lad)rid)tm p bekommen. Um biefe Ungclegenfjett ju t>cr=

meibett, waren &cn<Sdjiforoacf;en bie fcf;ärf|ten befehle erteilet feinen 9ttenfd)ett,

wer er aud) fepn mogte auf ibren ^Soften burd>zulaffen : allein biefer SBorjtdjt

ungeadjtet bermtjTeten wir beo Oberbefehlshaber«? fe'o'cg , Ramena £ufcc-!Dtfl

£egev; unb weil berfelbe ein Jranjüfe war, unb man ihn für einen fjeimlidjch

g>apttfen hielt , fo bilbeten ftd) einige ein
,
baß er tri ber Pfu$t au^gertffett

wäre, um bem geinbe aUe£ was er wußte, ju berratljen. Allein ber Ausgang

geigte, baß bteß ein ungegrünbeter 2>erbad)t gewefen; benn man erfuhr najy

ge^enbö, baß ü)n einige JnMoncif gefangen genommen unb nad) Slcapulco &
brad)t Ratten, bon ba er nad) SWcjCtCO; .fo bann nadjSBera <£t*u$ unb enblid)

»on biefem ledern Orte nad) Spanien auf einem baf)in gehenben &amt
jjp

fd)tcf t worben. Unb weil ba£ ©djiff burd) einen Sufall genfctfjtget worben tu

ßiffabon einzulaufen ; fo entwifd)te £eger an bao £anb unb warb i>on bem

gvoßbrttanntfcften Conful bon bort nad) (EnglanD gefduefr, wo er bie erfre

glaubwürbige Seitung oon bem SBoljlbcjinben be£ Oberbefehlshabers unb bon

feinett Unternehmungen in ber (5üfc>fee überbrad;te.

JDie 9?adjrtc(jt<,bie er bon feiner 6efangennef)mung gab, beftwnb barinnen : baß

erftd)etwaöweitbonber3Serfd)attjung, bep weld)cr er äuerftburd^ufommen wfc

fud)t hatte, aber bon oerS&aefie mit ber23ebroljung, baß er geftraft werben follte,

angehalten worben, in bie falber gefd)lidKtt hatte; feine üorttef)m(!c2lbfiduwarc

gewefen einen £>orratf) bon Simonen für feinen Jperru zu holen, unb in biefei ^e=

fd)äfftigungwärc er oon bierjntuanern tttwerfehens überfallen worben, bie tlm

naefenb ausgezogen unb in fold^em Sullanbe, worinnett er bon ber brettnenbett

(Sonnenfj^e, bie in biefer Jahreszeit feljr heftig gewefen, oteles" ausgehen müffeu,

nad) s2(capu1co gebrad)t hatten. 3tt 3J?C]riC0 wäre er nad)gef)enbö in bem ©fc

fangntffe fefcr hart gehalten worben, unb wal)renb ber ganzen 3eit feiner ®efangem

fenaft hatte er betfaubtge groben dou bem /paffe empfunben, ben bte opaittet*

gegen



oegen äffe biejenigen tragen, welche fte tu bem ruhigen 2Seft|e bergen <m ber

eüt)fcc ;u ftoren fuc&en. £egettf ©cbicffal war in Der 5*«t, wenn man alle*

utfammen befrachtet, fer)r fonberbar; jnmal i$m nach ber©efahr, bte er auf be*

O&erbefep&a&er* ©efchmaber attSgeftanben, unb nach ben ©rangfalen, Die

er in feiner langen ©efangenföaft unter ben geinben gelitten fjatte, 6e» fetner

Surft*fünft uatf) (gnglanD ein nod; fldglid)ere$ UnglucF begegnete. Spenn ob;

aleid) einige bon Jperrn SCnfbti^ greunben ftch feiner, a(* er nad) €on$on fam,

annahmen, unb $n bon bem armfeligen Suflanbe, worein er bttrch feinere,

fangenfd)aft geraten war, befrepeten : fo genoß er boch bte ihm bttrchjhre

©üte erwtcfene Söohltbat mdjt lange, weil er in einer mc&t$wertf>en nad)U>

d;en Sanieret), baöon X>icUvfad)t faum entbecft »erben fonnte, gerbtet warb»

3$ mu£ fjjer noch gebenfen, baß, 06 ftch gleich bte geinbe wa&renb.unferm

Aufenthalte in biefcm £afen niemals fefjen ließen, wir boch merken, baß ftch

«roße Marlenen bon ihnen in bcn SÖdlbern um uro! gelagert hatten; benn wir

konnten ihren Stau* fer)en unb barauö fcblteßen, baß fte in einer 3trfefftnie jlun.

ben unb un$ bon weitem umringet hatten ; unb eben bor unfrer Greife fdjienen

fte eine beträchtliche SSerjrarfung empfangen ju haben , weil ftch ihre geuer

^^erbamit td) wteber jurucffehre,. fo waren wir gegen ba$£nbe m%ptil$

mit ber^ttölabung unferer bren^rifen unb ber Einnahme beg£ol&e3 unb 5öaf=

ferS, ja, baß ich e$ furj fage, mit aUem, wag mir urol: in bem ^)ctfen ^equctatl

iu berrid)ten borgenommen f)attm, fertig geworben., ©aber würben am 93$$

Wtl bie £ii)at0^rife unb ber (£armelo nebtf bem Karmin, welche wir äffe

tu berberben befchlofim ^attm, an ba$ &mb boogfteret unb £6d)er barein ge=

Ratten , auch eine Spenge Srennjeugeö in ifjre D.bergebdttbe berthetlet. £)en

folgenben borgen lichteten ber Sentunon unb ber ©locefler ben 2lnfer :
allein

ba ber 3ßmb fef)r Hein unb ihnen nod) baju juroiber war, fo waren jte genbtfjt*

«et ftch attö bem Jpafen bttrdj bte 23oote Riehen §u lafien. 9?ad)bem fte ba«

weite SUfeer errcidjet hatten, fo warb ein ?5oot jurucf getieft um bte $rtfen tn

SSranb ju jlecfen ,
welches attd) alfo bewerffrelliget würbe, mttm im £afen

warb eüutafjn ber an einem lleinen Slnfer befetftget war, unb in bemfelben

eine wohl bermad)te glafdje gelafieu. 3n btefelbe war ein »rief an #errn

i>uabe£ gefchloifcn, ber ba$ 25oot füfjrete, weidjeS bor bem^afen $u $ca*

ßulcö freuten mußte, als wir folchen ^ojten berlicßen. Unb bep biefer ©ele^

genhett muß ich 5lbftchten umjtdnblid)er gebenden, welche ber Oberbefehle^

haber hatte, ba er ba$ ^3oot bor bem #afen ließ.

wir genbthtget waren nach ^hequetan &u fegein um 5Öajjer etnsuneh»

men: fo ;oa Äerr S(nfow in Erwägung, baß ttnfre Slnwefenhett in folgern

3i f««
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feit ttt ?Jcapufco balDbefannt werben würDe, tutb Daher glaubteer, Dafj auf

Die 9?ad)rid)t oon unfern 25efcbdfftigungen in Dem ipafen, Die (Baihon in @ee

gehen mogte, infonDerfjcit Da (^Jequctan fo fef)r weit t>on Dem £aufe, Den Die

6al(ion internem &u galten pfTegt ,
entfernet tft. ©aljero machte er Die Sßec=

fügttng, Da£ DaS Söoot wer unD jmanjig Sage auf Der #bfje De$ £afen$ ju

Slcapulco freuen follte, unD fein Befehlshaber war angewiefen, fo balD er Die

©allton unter ©egel fe&en würDe, mit möglicher <Öefd>n>mbigPett feinen £$eg

:u Dem Oberbefehlshaber nadj gtyqmtan &u nehmen, $3eil Der <£enturton

ohne Swetfel weit bejfer fegelte, als Die (Ballion, fo war iperr S(nfon auf Dielen

gall entfchloffen fo oalD als möglich in 6ee ju gehen unD Diefelbe Durdj DaS flittc

sjffcer ju oerfolgen. UnD gefegt, Daj? er fte auch auf feinem 2ßege nicht anges

troffen hatte, (meltf)e3, wenn man erwägt, Da£ er bemtafje in eben Dem ^arafc

leljirfel gefegelt haben würbe, nidjt fefjv ttnwahrfd;einlich war,) fo war er Dodj

t?erftcf)ert, Dajj er oor u> auf Der £bf)e DeS Vorgebirgen (EfptrttU <5anto auf

Der 3nfel <5ama( anfommett würDe; unD weil Dief? Da$ erfre fanb weitem

fte ftdj auf Der Surttcfreife nach Den p(>ilippmtfcf)en Unfein nähert, fo Ratten

wir, wenn wir nur wettige Sage auf Diefem ^otfen freuten, unfehlbar auf fte

flogen müfle"- Mein Der ttnterf&ntg oon dJietfco oernidjtete Diefen Entwurf

baburd), ba$ er Die ©altion ba$ gan^e in Dem£afen Stcapulco jurürf*

eieidjwte Die Bett, in weldjer ba$ Söoot Don 5(capu(C0 jurueffommen

fbüte, merflief) Oerjfofien war: alfowarD, wie bereits gebacht worDen, in Dem

^af>ne ein Brief an Jperrn #tu#e£, Der Daffelbe führte, gelaffen, unD er Darin-

nen angewiefen fo gleich nad) feinem oortgen Soften oor SJcapufco jurücf$uge=

fien, allwoerDenOberbefe^le^aber fruDen würbe, Der entfd)loifen wäre fementwe*

gen bafelbjl einige Sage &u freuen: fjmiad) warnod)^tnjugefe^et, baß £err tya*

fon wieDer fübwärtS jurücfgefjen unD ju Dem übrigen 6efd)waDer flogen wollte,

JDiefer feljte gjttnf t war hinzugefügt um Die (Spanier (unter baS £td)t ju fufc

ren, im Salle fte ftd) be^ahnS bemädjtigen follten ;
(gleid)wte fte aud), wie wir

hernach erfuhren, wirflieh traten,) allein #err £uq(>ctf fonnte DaDttrcf) md)t

irre gemaebt werDett, weil er wohl wuf;te, Da& Der Oberbefehlshaber fein @e=

fchwaDer, ju welchem er flogen fonnte, noch fon(l Die Stbftdjt hatte nad; ^3cm

jurücf \\x fegein.

{Da wir und nun auf Der £ofje Don d^cquetatt befanDen unD qtteer über

Daö gro^e falle 2tteer Den 5Öeg md)&ina nehmen wollten: fo fttd)ten wir mit

UngeDulD balDmbglid# oon Diefer^ü^e ju gehen, ©enn Da Die jturmifd)e 3ah=

reö;eit balD herannahete, unD wir in Den amerteantfe^cn beeren weiter ntd)t$

itt umerncHcn geDad;ten: fo fetten wir gehojfet, Da|j und niejr* Smomi tm*
De



De Den Sutgenolicf , Da mir Den #af*« £f>equetan »erließen, weiTn>dtt| |tt|*

qelu. war un* ntc&t wenig DerDrüßlid), tag unfre «othwenDtge SSerrtch*

tungen tm* weit langer aufgellten Ratten, als wir Dermutheten; «nt>

mithin wir DaDurd) ferner aufgehalten, Daß unfer 23oot am&lteh unD wir ge=

aen Sicapulco um c* p fucbctt teuren mußten. SÖir ocrmutheten ut Der

Daß, Da Die Seit, DieeS Dort freujen foltte, fcpna&e Dor Dier&ehn £agm Der?

(trieben mar, Daffelhe dou Dem fanDe märe entDecft morDen, unD Daß Der ©täte

fialter Don Sicapuko Darauf ein e>d;iff au$gefd)icf t h««e um ftch Deffen mDg

mäd)tigen, meiert feine fef>r fernere Unternehmung mar, metl eSnur jecr,*

SBann führte UnterDefim , Da DiefeS eine bloße fütuthmaßung mar
,
gieng Der

06erbefef)l^a6er, fo 6alD er ftd> o6Uig Wm M*» SNwtan entfernet

fiatte , oftmärtS langjt Der ^üjle herunter, um e| p fuc&an UnD Damit e* un?

im ©unfein ntd)t Dorhep laufen mbgte, fo ^ogen mir alle 3Rad)t Die ©egel ein,

unD Der ©locete, meiner feinen §ojf«u eine 9)?eile Don um? gegen Der &ujte

hatte, führte eine Laterne, meiere Da$ 23oot nothmenDig gewahr merDen mußte,

»am e* , mie mir wrmnt&eten
,

ftd) langft Der Äujfe hielte- 3« mehrerer @t=

d)erfieit mad)tm Der genttmon unD Der (Ölocefler auch n>e$fcfön>etfe jeDe^af-

De etunbe falfc&e Reiter. UnD wenn eS uu$ gleich entwifchet wäre
, fo wurDe

e$ Dod) in Dem ^afjne DieSmweifung gefunDen haheu unmittelbar nach tjtftt$Jfe

fien Dor ^capulco jurücfytfehren, wo Der Dherhefel^fjaher fementwegen &
lidje £age ju freuen geDaehte.

2tm ©onntage Den 2ten «0lao waren wir 6i3 auf Drep Herten gegen s4ca*

pufco fortgerückt, unD Da wir Das 23oot gar md)t &u 6eftd)te hefamen: fo ga=

Den wir e$ »erlogen, welches außer Dem SftitleiDen unD Der Söefummerniß, fo

wir wegen unfrer ©efdljrten , unD wegen Demjenigen, was fie, wie wir hefurd^

teten, auSgeftanDen haben mbgten, empfanben, an unD Dor ftcf> ferbft ein lln=

ghuf war, woran wir alle bep Der genügen Slnjahl unfrer flflcmniäjaft großen

Stntljeil nahmen. £>enn Da3 SSolf a'uf Dem 23oote, welchem aus fed)e ^ann

unD Dem Lieutenant bejhmD, war Der red)te ^ern Don unfern Leuten, Die $u

Diefer «öerridjtung mit gleiße auSgefud)t unD ade mit einanDer für fo herzhafte

unD gejehufte «Seeleute befauut waren, alö jemals eine £)ecfe betteten hebern

UnterDeffen Da wir inSgefammt Dafür hielten , Daß fie 51t ©efangenen gcmad)t

unD nad)->2(capulco gefügt worDen, fo gab Die Klugheit Dem Oberhefel)^

Der einen Stnfcblag an Die^anD, mttteljt Defle«m hefrepen hofften. SMe»

fer grünDete fich Darauf, Daß wir fo Diele fpamfc&e unD inDmmfct)e ©efange*

uett unD einen Raufen franfe Negern in unfrer ©ewalt hatten, weld)e un$ m
unfrer e^tffa^' -^)t Die geringen ©ienjle thuu fonnten. ©er O&cr&efetyfc

Räber fd)rieh Daher noch Denfelben 5ag an Den Statthalter Don $icapitlco unD

2 melDete
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melbete i(jm, baß er fte alte in grepfjett fegen motlte, mofem if>m ber @tottf)a! s

(er bie 3ftannfd;aft be£ 25oote$ jurucffd)icFen mürbe, ©er 33rief marb bem

felben 9?ad)tuittag t)urd) einen fpanifc&en Ofteier, ton befreit ditbM)te\t mir

eine gute 9)tepnung hatten ,
a&cjefcfjier't. SSRan gab tfjtn ein i&oot, bae gn einer

ton nnfern ^rifen gehörte unb eine fSJlannfcbaft ton fedjä anbern &efcu\§mm,

welche alle ihr SfBort ton ftd) gaben, tag fte wieoer fommen wollten, ©er

Ojftcier nafjm aud) auger be$ Oberbefehlshabers Sdjretben eine ton allen ©e=

fangenen unter&eidmete 25tttfd)rift mit, roorümen jte (Seine <£rceUen& erfud)ten,

tie megen ifjrer $repljeit angetragenen ^Bedingungen genehm ju galten. 3n
23etrad)tung Der Slnjafjl unfrer (Befangenen und beö tornehmen (Staubeö eirtfc

ger unter benfelben, zweifelten mir nicht, Der Statthalter mürbe ftd) aufiperm

Slnfoni 5>orfd)lag alSbalb millfährig bezeigen, unb baljer fuhren mir t>ie gan&e

5?ad)t ab unt> ju , bamit mir im$ nafjc genug am 2ante halten unt> auf bie bes

fftmmte 3ett
7
melcheö ber gleid) folgende Montag mar, eine&ntmort erhalten

mogten. Allein mir mürben bepbeg am Montage unb ©tenjfage fo meit tom

£ande getrieben, baß mir nicht hoffen burften eine Antwort &u empfangen; unb

am Sftittmochen fanm mir un* tierje^n teilen ton bem ipafen ju Slcapulco.

Ottern ba ber 5Öint> uns je|o günftig mar : fo gtengen mir mit allen Segeln fort

tmcjroetfelten nicht unö in menigStunben bemftmbe mieber $u nahen. 3n$ttfU

fef)en aber ba mir alfo barauf Regelten, fo fd;rie ber 23oot$mann oben auf bem

fO^afte, baß er &iemlicf) meit gegen ©ubojlen ein 33oot unter (Segel fdlje. 583ir

glaubten ganj gemiß, baß biefe£ uns bt'e 5(ntmort bee (Statthalters auf be$

Oberbefehlshabers Schreiben bringen mürbe, unb mir giengen augenblicflidj

auf baffelbc ju : allein ba mir if)m näher famen, fafjen mir ju unfrer unauS=

fpred)lichen $reube, baß eS unfer eigen SSoot mar. 211S es nod) meit ton nuS

mar, WMm mir uns ein, baß ber (Statthalter &ü 2(capulco eS loSgelaiJcn

unb auS bem bortigen £afen &u unS abgcfd)tcft hatte: allem bep feiner 3tatt&

Gerung mürben mir burd; bie blaffen unb magern ©eft'd)ter ber Bootsleute,

burrf) ihre lange 25ärte unb bitrd) beu fdjmachen unb hohlen £on ihrer Stim--

me überzeugt, baß fte ein meit größeres Ungemach auSgejfanben hatten, aia

mau fo gar in ber tfrengen fpanifct>Cit ©efangenfd)aft entarten fonnte. 2D?an

mußte fte tu baö Sd)ijf heben unb fte gleid) ju S3ette legen. Slber mittel^ ber

SKufje unb fraftiger Speifen, momit fte ton be$ Oberbefehlöhaberö Safel retch=

lid> terfehen mürben
,
erlangten fte ihre ©efunbljeit unb Starfe Galt mieber,

5Bir erfuhren nunmehr ton if)tten ,
baß fte bie ganje Seit ihrer 3lbmefenheit,

meiere über feeftö SÖocfien auömad)te, bie See gehalten, unb baß, nad)bem

fte aufgehoret tor Slcapufco ju freujen unb eben augefangen meffmärte ju gc-

fjen unb ju bem ©efd;maber $u (logen , ein ftarfer mibriger etrom fte mw*d)*



tet aller ihrer Bemühung längfl Der Äu(le ofhodrtö getrieben hatte. @te

ten*ule|t, Da alle* ihr «Baffer }*'&* gegangen, genüget worben weite*

oftwart* t>te pfiffe tmö auf berfclben eine bequeme anfuhrt &u fuchen um ftch

wieber mit frifc&em «Baffer *u »erfe$en- 3n biefer ftetfl Waren fte ferner ubee

ad)üig «Meilen unter Dem «Binbe fortgelaufen unD Ratten allenthalben fo ftarfe

»ranbungen angetroffen , Dag e* ihnen ganj unmöglich gewefen trgenbwo wm
lanDen. @ie Ritten in Dtefem erfreulichen Sujtanbe etliche Sage o&ne 2Sa£

fer utgebrad)t, unD fein anDer «Wittel gehabt ihren £urff §u Imbern, m W
fteDa^lutau*Dened)ilDfr6ten, welche fte gefangen, gefogen; unDDaenD*

liefe Die Aifte Der ©egenb if)re «Roth Dermehret unD ihr <£lenD unerträglich ge*

mad)t, 4b üttm fte alle Hoffnung aufgegeben unD ftd; Der Sßer^etffung uber*

laffen, in Der gewiffen «Jttepmmg, Dag fte Durd) Den erfd)recfli#en £oD, Den

man ftch Dorftellen fann, würben umfommen muffen: attetn balD Darauf hat;

teufte Durch einen gan& unoermutheten Sufall eine glücfliebe Erleichterung be*

fommen: Denn weil ein ftarfer Stegen gefairen, fo hätten fte ihre@egefmm
tat ausgebreitet unD in Die «Mitte Oerfelben Äugeln gelegt um fte in einenfpm
herunter *u liefen, auch Durch Dtefee «Kittel fo Diel «föaffer aufgefangen, Dag*

fte alle ihre Säffer Ratten füllen tonnen. «KadjDem fte ftcf> alfo glucflid) mit

SÖaffer »erfefjen: fo Ijätten fte ihren £auf utwer&üglid) wftmvtö genommen

um Den Oberbefer^aber |u fuchen. UnD weil ihnen nunmehr etnffarferetrom

aünftia aeroefen, fo waren fte in weniger Denn funfeig ©tunben oon Der Seit an,

Da fte weftwdrtö gegangen, *u un* gebogen, nac&bem fte ftd) oblltg Drep unD

DientaSage oon w$ abwefenD befunDen Ratten, diejenigen weld)e Don Der ge*

ringen ©rbge eine^u einem ^rtegöTdjiffe oon feefeig Kanonen gehörigen GooteöV

(aU welche* offen unD nur ungefähr jweo unD jwanjtg gug lang tff,) einen

feeariff haben, unD Die »etfötebenen Sufaöe betrachten wollen, welchen e* tn

Dem offenen Ocean, wortunen e*ftd>W 2öoc&en aüein anhalten, unD an

einer fo unzugänglichen unD gefä&rlicben Äuflc unterworfen gewefen, werbe»

oern gegeben, Dag feine Surücffunft *u un«, Die nach allen fdjwiertgfetten

unD (gefahren, fo e* wirfltd) auägejhmben unD frünDfich *u befürchten gehabt,

enottcf) Doch erfofgete, al* eine Gegebenheit angefeljen werDen fbnne, Die einem

SBunDerwerfe nicht Diel nad)giebt.

-3d) fann Die Erjählung bon Diefem Goote nicht enDtgen, ohne Daben anju=

merfen, wie wenig ftch ©eefahrenbe auf Die 3facf;ric&ten Der grepbeuter &u oer=

laffen haben, ©enn obgleich gebac&re* SBoot feine eteUe wo e£ lanDen fonntef

antraf, aB e* uf»w^fcn °^x^ üon %™V[lko rÜ:

J?
biejc-@c&riftfiel(er nicht gefchdmet J&afen utiD bequeme «föafferpla|e innerhalb

tiefen ©ranjen i» erbiefte» unD Daburch Diejenigen; Dte ihren Erzählungen

^ i ^ * ^)lauoen
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QiUmbtn bepmeffcn motten, in Die ©efafjr $u fernen Dor £>ttrff um^u*

kommen.

3dj muß 6ep Diefer ©elegenfjeit ferner (jinjufegeit
, Daf? , Da roir unö

Dem £afen Bö» SCcapulco näherten um unfre 33otr)fcf)aft an Den (Statt&altcc

abzufertigen unD ferne Antwort &u empfangen, Jperr S3vctt fid) Diefe 0elegcn--

(jeit $u nußemadjte um Die 2lu£ftd>t De£ (Eingangs in bmfyafm unb Der benaü>

bartenStufle a&;u$etdjnen
,

roeld)e Dielleid)t inefimftige, roenn fie ju Dem öor*

ermahnten ^Man Deö Ortö gefugt roirD, fef)r nü|Iidj fepn fann, unD auö Der

llrfad)e tjier eingerückt iff , 3u Dtefem ^upferftiefce i|t (a) Die n>e(l(tc^e <spi&e

De^JpafenS, nxldje Der (Britjo (jeißt unD unter Dem fecr)jefjnten ©rabefünf

unD Dterjtg Minuten norbltct)er breite liegt; (bc) ijt Die ^nfe( , fo Dem 33eob=

achter in Horben gen SSeftert in einer Entfernung Don brep teilen liegt ;
(d)

tfl Die bjtlid;e (Spitze t>e$#afen$; (e) $>ort SKavquiß, (0 totem &c*8rea;

(h) eine metj;e i^ippe in Dem Jpafen, unD (g) fmt> &acr)tr)ürme.

SftadjDem roir nunmefjr unfer SSoot roieDer befommen fjatten
,

roefdjeä Die

einige Urfadje roar, roeSnxgen roir jum anDernmale Dor $capu(co famen: fo

bejcr)lo$ Der Dberbefefjlefjaber nidjt einen Stugcn&ftcf meljr &u »edieren , fonDern

mit möglicher ©le Die Grifte ju Derlaffen, tfjettö roeil Die ftürmifdje 3ft$r(^ett

auf Der mejCtCMÜfc&en Stifte nun balD fjerannafjete , tfjeüS and), roeil mit be=

forgten, Daß im$ Der roejrliräe SJlonfon bep unfrer Sfofimft auf Der Äüfte t>on

(£fnna juroiDer fepn rourDe. £>aljer fegelte er nicht roeiter gegen Slcaptllco,

roeil er nunmefjr Der Slntroort DeS (StattfjalterS ntc^t beDurfte. 3nj»ifd)e«

aber roar er Dodj nid)t SSßtttenä feine ©efangenen Der Derfproct)enen $repfjeit ju

Derauben. @ie rourDen alfo auf &roep ju unfern $>rifen gehörige große Sßoote,

unD &roar Die Don Dem gentttrion in DaS eine, unD Die Don Dem ®lcceflct' in

Daö anDre gefeßet. SDtefe 23oote rourDen mit haften, (gegelu unD Zubern wofjl

ausgeruht, unD auf Den galt ifjnett Der 38inb juwiDer fepn follte , mit einem

auf Dierjefjn Sage fjinreidxnbcn SSorratlje an 58affer unD 9>roDtant Derfefjen.

9?cun unD t>rct>^tg perforiert roaren Don Dem£enturion, nnD ad)tjef>n Don Dem

©locefter in $rei)fjeit gcfe|t movDen, Daoon Die metjtett ©panier unD Die ubrü

gen 3ut)taner unD franfe Negern maren. Slllein glcid)wic Die 2(njaljl unfrer

?Ö?annfd)aft fef)r geringe roar: alfo bereiten mir Die Mulatten * unD einige Don

Den ftJrfjten Negern mit etilen menigen3nt)tancr» ju turferm ^epflanDe bep

une: alle (©panier aber festen roir in Die #repfjeit. !Rad) Der 3eit t)aben roir

erfahren ,
Daß Die jwep 55oote $u Sicapulco glucflid; augefommen, mo Die ©e^

fangenen

* iVtalattcit Zeigen bie $lnn>o§net in bm fyumfdjtn SÄitbem in %mtk*, mW ven einem

ä^eger.nnb einec ^nötAnccitm gejeuget roovöen.



fangenen Die Eeutfeligfeit, womit fit*« war HmW}
me.lftrotten, «nD tttf Der Statthalter Dor tftra «tifunfc eine

;

Mi **
wort auf De* D6ep&efe^5er* @#wi6en ablieft, aud)

©eföenfe wn &wep booten Begleitet hätte, Die mit Den f^WfJ^5

fdumgen unb paaren, Die man p glcapulco bekommen Tonnen, beloben g
=

wefen allein, baß Diefe föoote, Da fie unfre (Skiffe nid)t gefunDen, enDnf ge*

nbtfjiget »orten wieDer Üfnpfe^rt, nähern fie alle tf)ve gebenöimttel m einem

eturme, Der ü)nen Den Untergang geDro^et, über 23orD geworfen Ratten*

SDie unfrer ©efangenen war unfre leite $8errid)tung aufM
americantfeben ^ütfe. ©enn fo balb Diefelben Don und gefd)teben waren

,

w

SBSSSS ber ©fecefter nad) eüDwetfen unter ©egel mit Dem Sßorfa|e

einen liemlid&en ©tri* Don Dem £anDe in Die offene «See &u laufen
,
wo wir m

wenig Sagen Den gem6pti*enfaff^inD anzutreffen äfften, welcher na* Den

SBcfcbreibungen Der Dormaligen ©eefa^rer in DtefemDcean weither unDM?

fränDiger, aß fonjl in einer ©egenD Der ErDfugel fepn follte. £>enn man
1

|at
:

«*

iticbt für etwas ungewöhnlich gehalten Den SÖeg Don hier nad) Den o»en

SbeilenSlftentf in *ween Monaten zurücklegen, unb wir f*met*ejten un^Da^

wir im ©t«trt>e waren fo gefchwinD ju fegein, al* jemals einige edujfeRatten

tfjtm fbnnen,Die DormaB Diefenfruif genommen hatten; fo Da& wir Die ®W]i<

f(f>e ^ütfe, nad) weiter wir |e|ö giengen , batD |u erreid)en äfften. B«

lern allgemeinen begriffe, Den Die ehemaligen ©eefahrenbenDonMfJ^W
oegeber1 laben, gelten wir Dafür, baj? Diefelbe ton allen S5efd)werltd;fetten Deö

üblen Retters, fchwerer Arbeit unD ^ranf^eit ganz befrepet wäre; unb folg/

m traten wir jt'e munter unD freuDig an, infonDerheit Da Diefed fem geringem

<StM Ded $Bege3 nad) unferm SöaterlanDe ausmachte, nad) weldjem jefco Dteie

ton uns anfingen ein gro&eS Verlangen zu tragen, 9tlfo oerlohren wir Die

tnencamfcl)en©ebirge amötenSttap zum le|tenmale aus Dem ©eftd)te, tn per

qewifTcn SOiepnung, ba§ wir in wenigSSochen in Dem$lufje ganton m&Dma

aufommeu wurDen , wo wir Diele enßliftöe edtfffe unD einen Raufen mm un*

fern frmDeSIeuten anzutreffen Dermutöeten , unD Die SSottheile eines freunD*

fcbaftMen unD jfarf befud)ten#afenS zu genießen äfften, Der Don einem wopi=

aeiittetenSSolfe bewohnt wäre, unD wo wir atte&equemlid)feitenunD<£rgo^uns

gen einer feinen Sebendart antreffen wurDen; eine©lu#ligfeit, Deren ^itnun»

mebr bepna^e zwanzig SOlonate ^inburd) entbehret Ratten. Slllem e^lfl noep

(er>e wir Don Simcrica SlbfcbieD nehmen ,
) Die ^öetrad)tung einer t)er Slufmerr=

famfeit fe^r wurDigen ©acbe übrig, Deren Erörterung in Da* folgenbe #aupt*

fiücf oerfparet werDen foll»
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eine furje Betrachtung ü6er We Unternehmungen , tue unfer

"
Oefcfcwafcer watrf*cinfi*er QBetfe fcatte ausführen (innen, wenn

e£ settig genug in t>er ©lUfee angelanget rodre*

>adjDem td> Dasjenige was t>cr Oberbefefjteha&er mit Den unter ihm fto
1

henben ©Riffen auf Den pmianifcfoen unb mejtfcamfehen ^üjten ver*

richtet h<*t, tu bem vorhergefjenben Steife t>tefeö S3u^ö erjaget habe:

fo"n>trb e$ feine unnü£e 3(u$fdjwetfung fepn, wenn ich unterfudje, wag ba$

aanje©efd)tt)at>er ^dtte augrichten fernen, wofern eS in tiefen beeren in einem

fo guten Sutfanbe ankommen wäre, aB vermutlich gefebehen fepn würbe,

•wenn e6 Die $afjrt um J^onw
5

Vorgebirge in einer Seffern Sa^reojett unternom*

men hatte. £)iefe Unterfudnmg fann Denjenigen Dienlich fepn, weld;e imtfunf*

tige Entwürfe &u Unternehmungen von gleid;er?Jrt in Diefem $Belttfjeile machen

Dürften, ober Denen Die Suiefu&rung Derfclben anvertrauet werben mbgte. Unb

Daher habe id) mir vorgenommen in Oiefem Jg>auptflttcfe Die häufigen Vortheile

in mbglidjer Äje gtt betrauten, meiere Daö gemeine 23ejte von Den rtegfc

verridjtungen be£ ©efchroaberS hatte erhalten ftnnen, wenn e$ nur wenige 3Ro*

nate eljer au$ -(England unter (Segel gegangen wäre.

Suerfl muf* id) borauöfefcen, Daß wir &ur ©otnmerjett mit einem geringen

«Berlinde uuD ohne einige Sefchäbigung unfrer (Schiffe unD unfer* SäumerH um

fiorns Vorgebirge Ratten fegein mbgen. SDenn auf Dem ^er^oge unD Der £er*

loginn t>eu Kriftel, welche jufammen über brep fjunbert ^ann führten, roa*

ren feit ihrer abreife von ber brttffliWen Äüffem jur Stafunft aufJuan$m
nanfcetf niebt mehr aß jmeen geworben; unD von hunbert unD brep unD achtzig

Sttann, Die fichauf Dem ^erjoge befanben, waren nur ein unD jwan&tg an Dem

©djarboef franf , aß fie auf gebad)ter Snfel anlangetem £a nun Ärtegfc

fd)iffe mit allen $eburfmffen weit beffer atö kapert verfemen (tnb: fo wurDen

wir ohne gmeifel vor jßatömia in unfrer völligen (Stdrfe unD m einem Bufton*

De erfdjieucn fepn, morinnen wir unfre Unternehmungen fo gleich hatten ahfan?

gen fbnnen. UnD gleid;wie biefer Ort in einem wcfjrlofen Sujtonbe, fem ©e,

fdmfr ut &rieg$berriefjtungen untauglich unb Die Söefa^ung grbfjtenthetu! unbe*

waffnet war : fo fonnte er unmöglich Segen unfre ^aebt einigen SBtberftanb

thun, nod) feine r>aie» verhungerten Einwohner, meldje meiffcnS au* anDern

SdnDern fjiehee verbannete 3Riffett)ätef waren, auf fonfl etmaö gepenfen, alj
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fi'cf) un$ \w untermeifen: unD menn ^alDwia, welches ein »ortrefflieber ipafen

tjt, einmal weggenommen mar, fo toi'trDen wir uns alfobafD Dem ganzen .<h6=

mgreitf)e ^^ili fürchterlich gemeint unD Die entlegenen Steile Der fpanifffeeit

Jperrfd)aft oljne groeifel in @chrecfen gefe|et haben.

<£ö ift in Der Xh<it gar md)r umoabrfdjetnlidj
,

Da|; wir mittel eines fingen

6cbraud)S unfrer SSortfjeile Der fpanifctyen ©eraalt nuf Diefem gan&en fefrett

£anDe einen heftigen (Stoß fjatren geben tinD jum wenigen einige ^rooinjen

t(jrer tluterwurftgfeit entjtcljen tbvinm* ©iefeS wttrDe ofjne Bmetfcl Die gan&e

Slufmerffamfeit Des fpantfc&en @taat$rat(j$ auf Diefen SßMttljeil Stögen,

fcen, wo Die ©cfaljr fo groß unD DringenD gemefen fenn wurDe: unD DaDurdj

wäre ©rofjbrttatwten ne&ft feinen SMmDSgcnofjen oon feljr otelen Schwierig/

feiten befrenet worDen, welche Die 3?eicbthumer DeS fpanifc&ctt 2Beflmt>ten£,.

Die mit Den franjäftfc&en lijh'gcn hänfen zugleich wirfen, ihnen bejMnDig tf

Den SBeg geleget haben.

S5amit man aber ntdjt Denfen mbge, Daß ich Die Stdrfe DiefeS ©efchmaDerS

gar *u groß mache, wenn icf) ihm Da$ SSermbgen Die fpamf#e #errfchaft in

Ifmerica umjuprjen $ufd;reibe: fo wirD e$ nbtfjig fenn oorläutfg oon Dem3u*

jlanDe Der an Der SuDfee liegenDen 9>rooin$en unD oon Den Damaligen fftetgun*

gen Der Einwohner, fowofjl <5pamet? alt ^nbianw, etliche ^amerfungen $u

machen , aus weld)en erhellen wirD
,
Daß unter Den Statthaltern eine große VLtu

einigfeit, unD unter Den Q'riolen ein gewaltiges Steoergmigeu f)errfef;te ; Daf

fie Langel an SBajfen unD ^rtegSoorratlje fyattm , unD in ihren 2>efa|ungen

alle Den Dem SolDatenjfanDe fonjt gewbhnliche Einrichtungen ganj unD gar 5ep

<&ätt&tftfyt worDen; unD Daß, fo Diel Die angränjenDen3n&ianet? betrifft, Die=

felben überhaupt feljr feinDfeli^ gefmnf waren unD mit UngeDulD auf Den $ünjfr

gen Slugenbltcf ju märten fdrienen, Da ft'e für Die ©raufamfeiten, unter Denen

f\t me^r als jwen fjunDert gefeuftet hatten, eine jfrenge Stäche ausüben

fbunten; Daß alfo alleUmjtdnDe fich oereinigten um Die Unternehmungen unferö

©efdjwaDerS $u erleichtern. SSon allen Diefen fünften befamen mir aus Den SBrte*

fen, Die mt^ auf unfern ^3rtfen in Die JpdnDe fielen, witlanfti§t $ü$ti$tm
f

mii feinet oon Diefen (Schiffen, fo oiel ich mich erinnere. Die Sßorficht gebraucht

hatte feine S3rteffd)aften über 33orD ju merfen.

JDal üble 6eblttte unter Den (Statthaltern mar Durch Die furcht Dor unferm

ÖefchmaDer fehr oermehret morDen. ©enn Da ein jeDer Die 5Öelt glauben ma^

djen wollte, Da^ Der üble 3»^«d, morinnenftch Die unter feinev Regierung ffe*

henDen £dnDer oDer ^lafje befanDen, nid)t oon feiner BachraJtgfett herrührte:

fo gefchahen auf einer Seite bejfauDige 5lnforDerungen unD auf Der anDerntour*

®i Den
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ben bagcgeu wieberum&orjMungen getfjatt, bamtt einer t>te (Sd>uft> immer auf

Den anbeut fd)icUn tbnntt. Stffo tagen $. <£ ber ^räftbent bon ©t. 3^ «*

<£pW berSpraffoenfr t>on Manama, nebjl bieten anbem Statthaltern unb fjo*

fjen itriegSbebienten bem llnterfbnige bon *pertl ofjne Unterlaß an fte mit

ben benötigten ©elbern &u t>erfer)en , t>amit ft'e tljre ^robinjen unb $>la§e in gute

©cgenwefjr gegen unfre Unternehmungen fe|en fbnnten. Mein bte gewbfjn*

Ud)c Antwort beS UnterfbnigS auf biefe SSorjMungen befhmb barinnen, bajj

bte fbmglidje <£ajfe $u £tma leer wäre, unb er ftch faum im Stanbe befanbe

bie ausgaben, bie in feiner eigenen Regierung borftelen, §u beftreitem 3a i»

einem feiner Briefe, weld;en wir auffingen, ermahnt er , ba§ er befürchtete ftdj

genothiget &u fer)en mit ber ^afjlung ber KriegSbblfer unb ber 25efa$ung &u

gflliao, welches boch ber ©c&lttflel $u bem ganjen Königreiche ^3cru itf, ein=

juhalten. €r fehiefte jwar tiefen (Statthaltern jumeilen einen Shell beSjeni=

gen, waS fte bon ihm verlangt hatten: allein ba baS, waS er ihnen ubermachte,

ju thren Sßebürfnijfen bep weitem nicht §ureid)te, fo biente eS mehr eine (Etfer=

fuchtunb ^einbfeligfeiten Unter ihnen |u erweefen, als ben <£nb$wecF ju befor*

bern, wo^u eS benimmt war.

#ufjer biefen Streitigfeiten jmifchen ben Statthaltern waren alle (£inroor>

ner überhaupt ungemein miSbergnugt; benn fte glaubten bbllig, ba{? bie fpam*

fc&cn Staatsangelegenheiten biele Sar)rc borher nach t>em Sinffulfe befonberer

auswärtiger ^bftcfjten, welche bon ben SSortljeilen ber fpamfc&en Nation gattj

«bgefonbert waren, gefutjret unb verwaltet worben; baßalfa bie &wofmec
biefer entfernten ^robin^en ftch als baS Opfer einer (gfyvfufy anfahen, welche

niemalen ihren 9?u§en unb SÖofjltfanb betrachtete, noch ben 3iufjm ihres 3?a=

mens unb bie ^r>re beS SßaterlanbeS in Erwägung jog. ;©a$ bie crioltff&ett

©panier Damals alfo geftnnet gewefen, fbnnre burch hunbert Söeofptele erwte=

fen werben: allein ich will mid> mit;etnem begnügen, aus welchem man einen

Per« Schluß machen fann; unb biefeS ift baS Settgmjj ber franjoftfe^en ?9?a5

thematifer ,
weldje nach America gefanbt worben um bie ©rbpe eines ©rabeS

ber Brette bon ber Mittellinie ja mefien, ©enn in bem Berichte, ben einer

bon ihnen bonbem Sflorbe gefchrieben, ber an einem &u ihrer ©efellfdjaft gefjb=

rigen $3unbar&te in einer peruamfc&en ^tc\ot begangen unb woburch ein Stuf*

jtanb unter bem SSolfe beranlaffet worben, befennet ber SSerfajfer, bafj alle

Einwohner wdhrenb bem Aufrühre ihre 56fen Statthalter betfud)t unb &&djff

anzügliche Dteb:n gegen bie gran&ofen ausgesogen hatten ,
welche fte nach aller

58ahrfd;einlichc« it tnsbefonbere beSwegen nodj mehr berabfdjeueten , weil fte ju

einer Nation gehörten, beren ©nffoffe in bie fpanifc&eil Ütatfjfdjlage bie ©pa*

Hier alles ihr Unglucf jufchrieben. 4



58te nun Die crtottfcfeen ©panier fo mtöoergnügt waren: arfo erfjeflet

mtd) auö ben oon lütf aufgefangenen Briefen, bajj fajl auf allen ©tanken t>te

3nMancr auf bem (Sprunge jtunben ftd) empören unb auf bte gerütgjte

21nfrifd)itng bte Raffen \\\ ergreifen, infonberheit aber bic3Nt>taner in ben |ub*

Itcfeen Sfjeilen Don ^3etui ; fo wie auef) bie Slraucaner, unb bte noch übrigen-

c&titfcfcen 3nftaner, weldje bte mdcbrigjren unb betn fpamfc&cn tarnen ttt

btefem 2anbe unter atten am fürdjterltd)|ten fmb, £enn e* fchetnt, ba£ bte

©panier in ben (Streitigkeiten, bie ftefe jrotfetjen ihnen unb ben 3nt>ianent

einige Seit bor unfrer Stafunft ereigneten, biefel&en mittel(t einer 23efd;reibung

ber SÜiadjt, weldx ft'e unter bem Stbmtral ^ijarro au£ ©panten erroarteten
f

bebrohet unb gepralet hatten, baj? er fommeu würbe um ba$ große SEÖerf bbttig

auö&ufüfjren , weld)e$ feine Vorfahren utwotlfommen gefajfen, SDiefe £*ro=

(jungen festen bte 3nt)taner in Unruhe unb macf)ten ft'e glauben, baß tfjre 2(u&

rottuug befd;Ioffen wäre, CDenn ba bie bon ^ara bte erften Zwinger
biefer $üffe waren, fo verfluchten bte 3nDtaner btefen tarnen unb alle, bie

ifjn fugten, weil ft'e bte 3er|t6rung ihrer Monarchie, bte Einrichtung üfit4

geliebten 3nca, Sltapalipa, bie Vertilgung t&re* ©otte^btenjleö, baS^
berme^eln ihrer Vorfahren, weldjeS alles burd) btegamilte bon ^ßfjarro ge*

fdjeljen war, noen nid;t bergejfen hatten. £>ie c|)t(tf#eii 3n&anet? berab*

fcr)eueten gletdjfatlei einen ©eneraf
,

welcher bon benjenigen abjfammete , bte

burd) ihre £ieutenant$ ft'e $uerft &u Stoben |ii madjen gefugt unb ihre @e*

fdjlechter fett mefjr al$ Ijunbert fahren in bte ^otfjwenbtgfeit gefegt hatten &u

Sßertrjeibtguna, ihrer ^repf>ett ifjr Glut bejfdnbtg p bergiepetn

üftan barf auch mc&tbenfen, bafj unter btefen barbartfehen Nationen ber*

gleichen alte @efcfeid>te burd) müublidje (gr&dfjlungen bis &u ber gegenwärtigen

Seit nic^t fortgepflanzt werben fbunten, £)enn atte Diejenigen, weldje rotjfen,

wa$ in btefem SBeltthetle borgest, tfimmeu bartnnen überetn, ba£ bte 3nDia*

ncr in ihren öffentlichen <£rg&§fichfetten unb jdhrlidjen ftenertagen baö ^nbeti-

fen biefer traurigen Gegebenheiten bejfdnbig erneuren; unb btejentgeu, fo ben

btefen echaufpielen gegenwärtig gewefen, h^ben angemerfet, bag alle berglet^

d)en ^r^dhfungen unb £orjfellungen mit einer fo fchwdrmenbeh «Kaferep unb

heftigen ©emttth^bewegung angehört unb angefefjen würben, ba^ man baburch

M\q überführt werben fbunte, wie jfarf ihnen ba$ Stnbenfen ber wiber fte

ehcmaB berübten ©ewaftthdttgfetten eingeprägt fe», unb wie angenehm bte

Littel ftd) ju rächen ihnen allezeit fenn würben. 3u biefen jftadjridjten mu^

ich noch fyniwfäm, baj? bie fpantfe^ett <&tm§altet felbjt &on ber Neigung

ber 3nt)taner fo bollfommen unterrichtet unb wegen eines a((gemeinen_2(uf=

^ t % jranbe*
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ffanbeö unter ihnen bergejtalt beforgt gemefen, ba£ fte allen gleiß angemanbt um

fid) mit ben gefdhrltd)|tat ©efd)led>tern ju »cr|&(jnen unb fte baburd) abzuhalten,

bamtt fic nitf;t augenblicklich bie £8affen ergreifen m&gten. Unter anbern hat ber

^rdfibent *>on <£&itt ben $raticanern unb ben übrigen cf)ütfd)en 3"ftanent

fe^r t>icfe^ eingeräumt, motmrd} er fomohl.alg buref) bte anfeljnlicben ©efehenfe,

bieer unter ihre Anführer anheilte, fte jule|t gemann, baß fte tneine.SSer-

fdngerttng be£ 3Sajfe,nfMjtan&e$ jrotfe^en bepben Nationen willigten. Allein

biefe Unterhanblungen maren &u ber Seit noch nicht gefchlojTen , ba rotr in ber

(5uDfee h&ten fepn f6nnen. 3a, waren fte mtdj fcfjon bollettbet gemefen, fo

war bod) ber £aß biefer 3nt>taner ^ Spante? fo groß, ba& c£ ihren

^riegefjduptern unmbglid) gefallen fepn mürbe fte bon ber SSereinigung mit

un£ abgalten,

<£$ ijl bemnaefj offenbar , ba£ mir bep unfrer Wnhmft bte gan^e ^üffe

ofjne Gruppen unb fo gar oljne Staffen mürben gefunben haben. £)enn mir

mußten auS gan& befonbern $lad)v\d)tm fet>v mofjl, baß ftd) in ber ganzen $>ro*

»inj (Efyili ntdjt brep ^unbert ^etterrb^re befanben, bon benen ber*gr6ßte Xf)eil

noch bajtt Wlufhtm mit £untenfd)lojfern maren, £)ie Jnbtaner mürben ju

gleidxr Seit ju einem Aufffambe fertig, bie (Spanier jttr Empörung geneigt,

bie Statthalter gegen einanber erbittert unb ein jeber milhg gemefen fepn ftd)

über ba$ UnglücF feinet 6egentfjeil$ ju erfreuen ; ba mir hingegen bepnar)e in

jmcp teaifmt) S9?ann grb^tentfjeilS gefutfep unb frifdjer £eute beftanben haben

mbgten, bie alle moljl bemaffnet unb unter einem Befehlshaber bereinigt gerne*

fen maren, bejfen angeborener Srieb &u mistigen Unternehmungen bttrd) eine

bejtdnbige 3tetr>e ber unglücklichen Sufdlle ntd;t unterbrueft merben fonnte,

tmb bejfen gleichmäßige unb flugeÖemüthSberfaftung aud) in bem fjod)j?en 6ra;

be eines guten (£rfolge$ xmmarxbttt geblieben fepn mürbe ; welcher außerbem

bie &wo €igenfdjaften , bie &tt bergleid)cn ungemeinen Unternebmungen am nb=

tfjigften jtnb, auf eine auSnefjmen&e SSetfe befaß; nämlich bie Behauptung fei*

ne3 AnfefjenS unb zugleich bie Erhaltung ber gunetgung feinet S3olfes\ Unfere

anbern Officiere &on einem jeben Stange haben gleid)fatl£ burch ihr nad)fjerige$

Betragen ber $3elt gezeigt, baß fte &u einer jeben Unternehmung, bie ihnen ftjr

Oberbefehlshaber aufgetragen haben mogte, getieft gemefen: unb ttnfre @ee=

kute, melcbe, mofernft'e mohl angefüfjret merben , in folgen Angelegenheiten,

mo @d)d|e ju gewinnen jtnb, ftd; allezeit beherjt ermetfen, mürben unter fo(-

cf)en Anführern fonber Smetfel im &mt>t gemefen fepn etmaS aufzuführen ,

t>a$ ben berühmteaen Sfmtai bie mtyx bon^ntamiljc&en «Seeleuten berric^tet

»orben
,
glei^ gekommen mdre*
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& iff alfo unfireittg, baj?S5a(t>tota ftc^> bep bem 9(n&Iicre unferS (Scfdjroa«

. fecra hätte ergeben muffen, hierauf läßt ftd> wof)l bermutljen, ba§ t>tc Slrau*

taww, biesßulc&er imb^ngumc&er, welche bie Ufer beS gluffeo 3mpe*

riaUwf fünf unb zwanzig teilen norbwart$ bon biefemOrte bewohnen, fo

gleich bie Raffen würben ergriffen (jafreu, weil fte, wie bereite gemetbet wor--

ben, fjie^u geneigt gewefen tthö t>urcf> bie Slnfunft einer fo anfefjnltchen 9ftad;t

in ihrer 5torf)6arfdjaft aufgemuntert worben waren, ©leidjnrie biefe 3nt>tä*

ner bepnafje brepjng taufenb 9J?ann, babon ber größte X^eil fKeuterep tfr
r
üß

gelb gelten f&nnen: alfo würben fte fonber Sweifel juerjt ba6 Ä&nigretd) (EJult

angegriffen unb fold)e$ ohne allen ^riegSborratfj unb Waffen gefunben fytöm

llnb ba beffen(£inwoljner ein wollüftige^ unb mibiföeö ©efd)led)t ftnb, fo wür=

ben fte bep einem folgen Vorfalle ftd) nicht im <öt<\nt>t befunben f>aben gegen ei*

neu fo graufamen geinb eine ©egenwehr zu tfjun , unb man fann ftd) alfo au$

einer ungezwungenen SDhttfjmaßung leicht borffellen, baß bie 3nt>iancr ft$ in

fur^er Seit be$ ganzen £anbe$ bemeiffert haben würben, Unb ba bie anbern

3nDianer atif ben ©ranzen bon ^3er« eben fowoljl aß bie^vaucaner geneigt

waren .ba$ fpanifebe 3ocfj abzuwerfen: fo tff e$ fefjr wahrfchetnlich, baß fte

gleidjfalß bie ©elegenheit würben ergriffen haben, unb eine allgemeine (£mpb=

rung in allen fpanifc&en ftlnbern in bem fübltchen America entffanben fepn

würbe , in weitem galle bie Stolen (fo mßberguügt, aß fte bamaß mit ber

(ftanifc&en Regierung waren,) fein anber Littel übrig gehabt hätten, aß ftcf)

fo gut, aß fte fonnten, mit ihren mDtamfc^en 9?ad)baren zu begleichen unt>

ftcf) felbff bem©efjorfame eiltetOberarm zu entziehen, weiter für iijre©tdjer=

fjeit fo wenig Vorforge getragen hatte, JDiefe le$te süJutfjmaßung Surfte biel*

leicht aß eine bloße «fötrfung ber (SinbilbungSfraft bon benenjenigen angefeuert

werben, welche bie 2DfbgItd)feit aller Gegebenheiten nad> bem geringen 2ftaaße

ihrer eigenen Erfahrung beurteilen : allein bie 23efchaffenheit ber Seiten unb

ba$ große Sttßbergnügen, welches bie Einwohner über bie bon bem fpamf$ett

£ofe bamaß ergriffenen SDiaaßregeln bezeigten, erwetfen zum wenigen if)re

sfltögltc&feit zur ©nüge, Mein wenn id) gleich auf ber aSermutfjung eines all*

gemeinen 2fofjlanbe$ md)t weiter beffelje, fo iff eS:p unferm Vorhaben fc&ott

genug um Darauf abzunehmen, baß bie Slraticaner faum würben ermangelt

f;aben bep unfrer Slnfunft bie Staffen zu ergreifen, ©enn biefeS allein würbe

bie §etnbe in foldje Verwirrung gefegt h^en, ba£ fte bie ©ebanfen ftd) uns ju

wiberfe^en hatten fahren laffen unb alle ihre @orge nur auf bie intuamfc&en

Angelegenheiten rtdjten muffen; weil fte ftcf) nod) allezeit mit bem großen <£nfc

fe|en erinnern, wie in bem le|ten Kriege zwifchen bepben Nationen bon biefen

beherzten Silben ihre ©tabte jerfforet, ihve ^I6ffer au^epmnbert, ih^e Sei*

3
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ber unD S&djfee in Die ©efangenfdjaft gefugt unD ifjr gan^ £anb vertvüjfet

worbcru ©cnn ic£) muß ^tcr gebenfen
,
Daß DiefeS int>iamfc&e SJolf öftere fc^c

gfücrTui gegen Die (Spanier getvefen feo uttb jefo einen großen <5trid> ftmbeS

Deft'&e, t>cr »ormafö mit fpamfcScn ©tdMcn imD ©6rfcrn angefüllet war , De--

ren fetttw$ncr entmeDer gän$lid> aufoevkbm oDer von Den SJraucanem unb

t>ett angränjenben 3nt>ianew, weld)e ftd) mit Denfelben in einem Kriege m
m Die «Spanier aUe^eit &u vereinigen pftegen, in t»ie ©efangenfd)aft geführt

worben.

$ülein wenn man attdj Den BufjtonD Der^nftaner gan& Bereite fe£t, fo

waren auf Der ganjen Äüjle Der 6ftfcfee nur jween $Md£e, von welchen man

vermutfjen fonttte, Daß fte ftd) imStanDe befdttDen miDev unfer ©efdjwaDer eine

©egentvefjr &u tjjun, £)ieß waren Die ©täDte Manama unD <£aHao. (So

viel Die erffe betrifft, fo waren tr)re gejtungSwerre Dergeftalt verfallen, unD fte

fjatte einen fo großen Langel an^ufver, Daß Der <&tatfyaltcv felbjt in einem

aufgefangenen Söriefe gefleht, Daß fte niefit vertt)etDtgetmerDen tonnte; Daß id) e$

cilfo für gewiß fjalte, tfe tvürDe um? nur wenig sföüfje gefoftet fjabett, infonber*

fjeit, wenn mir aueer über Die fanDenge eine ©emetnfdwft mit unfrer flotte

auf Der anDem (Seite erridjtet fyatten. £)tc ©tabt unD Der ipafen £aUao be-

fattben ftd) ebenfalls in einem nid)t viel belfern Sujtanbe, al$ ^Panama; Denn

ifjre 5Ödtfe ft'nD auf ebenem 33oDen aufgeführt, unD weDer mit ?tußentverfen

nod) ©raben verfemen ; fte bejtefjen nur au$ einem fet>t* fdjledjten SJttatterwerfe,

roeldjeS von hinten mit fetner (£rbe eingefaßt ijt; fo Daß eine ^attetk von fünf

ober fed)£ Kanonen, Die irgenDtvo innerhalb vier oDer fünf f)ttnDert ©ebritten

von Dem 3>Iaf*e aufgeridjtet worDen , Den ganzen ^öatT bejtrid)eu unD folgen

in fur&er Seit geöffnet ^aben tvürDe, «Senn alfo auf Diefe SÖeife ein 25rud) in

Dem Söalle gemadjt tvorDen, fo tvürDe t$-, Da er fo ungemein Dünn tft, nidjt

fd)tver getvefett femt Denfelben Jtt erfteigen, ©enn Der @d)tttt fjdtte nur ein

wenig fjb$er, afS bie$läd)e DeSSoDenS fepn tonnen, unD DteftürmenDenwürDett

noefo DiefhtbefonbemSSortfjeil gefjabt fjaben, Daß Die kugeln weld;e Darauf ftreif*

ten, fofdje ©tücfen von Siegeln unD (Steinen vor ftcbfjer getrieben Ratten, wel=

dje Die Sefafcung verfjtnDert fjaben würDenftdj Dahinten in OrDttung ju ftellen;

gefe&t, Daß Die Xruppen, tveld;e Den^I«! vert^ciDtgen fottten, ftefe fo tveit

über Die getvb^nlic^en ©rangen Der crtoltfcben Xapfcrfeit erhoben unD einen

§auptfturm aufgegärten Rattern ffein fann i^nen in Der Xr>at einen fo gro--

ßen 3)iutf) ttidjt jufd)reiben ; Denn Die 23efa|ttng unD Die ©ittvof)tter tvarett

überhaupt mit Deö Unterfbnigf getragen mißvergnügt, unD eö mar nic^t^u

vermuten, Daß fte einen ^er^aften <£ntfd>mß gefaßt ^aben mürDem ©er Un?

terfbnig felb|t mar fe^r beforgt, Daß Der Oberbefehlshaber bet> if)tn ju ^ima,



ber #auptjtabt t>cö &om$t#i$ 93eui eine« Söefudj abfegen würbe; unb um

Ü)n t>ciron, wenn e$ m&gltd) wäre, &u t>ev^tnt>cvn , Ijatte er ^öefe^l erteilet, baß.

&n ©uajaqutl unb anbern Oettern jwblf ©aleeren gebauet werben follten, wek

dje benimmt waren unfern booten ba$ 5tnlanben &u berweljren unb un3 ab&iu

galten unfre ^tannfc&aft an balfrmb ju feiern Stttein bieß mar ein Entwurf,

ber nidjt 5en>erffreUiget werben fonnte, unb grünbete füf) auf bie Sßermutfjung,

baß unfre (Sdjtffe, wäfjrcnber Seit baß wir unfre ßeute.an ba$ £anb festen,

ft'd) fo weit entfernt galten warben, baß biefe (Meeren, bie nur wenig SBajfer

brauchten, bon unfern Kanonen nidjt erreichet werben fbunten: bafjtngegen

ber Oberbefep&aber, e&e et tiefen SBerfucfj getrau fjätte, f*# fonber Sweifel

fefron berfäjiebener ^rifen bemächtiget fjaben mußte, weldje er gewiß SSefdjü*

|ung ber 33oote gegen bie ^üffe gefdjicft (jaben würbe; unb außerbem befan--

ben ftd) biele ©teüen auf ber ^üße, unb mSbefonbere in ber Sßac&barfdjaft boit

(£allao, allwo man, obgleich in einer großen Xiefe innerhalb einer ^Infertau--

lange bon bem £anbe gar füglid) anferu fonnte; baß alfo bie Canonen ber

^riegöfdjife bie ganje <^üjte über eine Stteile weit bon bem Ufer bejtridjen unb

in ber 5#at atte £anbmad)t berfjinbert (jaben würben fid) &u berfammeln* @te

wäre alfo aud> nrdjt im @tanbe gemefen ftdj ben unfrigen ju wiberfefen, wenn

fl'e gelanbet unb ftdj in Orbnung gejfeilet fjättein £>*t Ort Ijatte überbem audj

no<5 tiefen 35ortfjeil, baß er nur $wo Herten bon £tma entfernt war
, w fo baß

wir innerhalb bier @tunben Ratten in ber (grabt fepn fbnnen, naefrbem wir ju=

etjl bon bem ftmbe waren tntbttft worbem

©er Ort worauf id) Ijier&iele, Hegt ungefafjr jwo Reifen fübwartS bon@"ak

lao unb recfjtnorbtoärtS bon bem Vorgebirge, weldjeö in ^restettf^brüle tiefet

^üfte SKotTO <5olar genannt wirb, £)ie Xiefe iji fjiet ftebenjig ober ad^tg

klaftern &wo Wertaulängen bon bem £anbe; unb ben ©panier« felbjt war

bergeftalt bange, wir würben fjiet eine £anbung botnefjmen , baß ft'e einen <£ut=

wurf gemad)t Ratten t>id)t an bemSÖajfer eine (Schande ju bauen. 5tHein weil

fein@e.b in ben foniglicfjen€affen war, fofonntenfie bießSESerf nid)t^ta\M

bringen, unb ft'e begnügten ftdj alfo bafelbjt eine 2öad)e bon Rimbert Meutern

jtt fjaften, \>amit fie bon unfrer Slnfunft auf ber Äuffe bet) Seiten sftacfrridjt

laben mbgten. Einige bon ifjnen, (wie man uns erjagte,) wefcfje jtcjj einbtfbe*

ten, baß wir &ur eee eben fo 0e »
ernennten in ber £1)cit,

ba§ ber Dberbefefjföljaber mit feinen ed^ifen ft'd) niemalen auf folc^e@teöe wa--

gen, fonbern befürchten würbe, baß ifjre 5(nfet ft'e in einet fo großen Xiefe

nicj)t galten fonnte»*
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9ttan barfauch n\d)t glauben, baß ich auf ungegrünbete unb auSfdjmeifenbe

<£inbilbungen baue, wenn tdj ben @d)lt«3 >madje, bap fünfzehn fjuubert ober

taufenb oon unfern (Seeleuten unter einer guten Anführung ber ganzen ?Diad)t,

welche bie&WMW m <5üDamertca ^ufammen bringen mbgten, uberfegen fepn

würben. £>eun ber Erfahrung , bie wir oon ihnen &u Vßaita unb ^3emp{an

Ratten, nid)t $u gebenden, fo muß ich f;ier anführen, baß unfer O&erbefehiölja*

ber ftd) ungemein forgfdltig erliefe feine gefamrate 3tanfd)aft jit bem gefdnef

?

ten ©ebrauche ber $eumof)re roohl abrichten 31t laffen ;
bafjingegen bie (5pa*

nier in biefem 5Belttljetle einen großen Langel an bergleichen Waffen Ratten,

unb mit ben wenigen, bie ihnen noch übrig waren, gar nicht fo, wie es ftd) ge--

fjbrte, um&ugefjen wußten. Unb obgleich ber fpamfehe #of auf ifjre oft

wteberfjolteu ?5orjMungen einige mifmt> hinten auf be$ ^afro Öe-

fd)waber t)atte einfebiffen laffen: fo fonnten bod) biefe, wie e$ offenbar tjr, nicht

zeitig genug in America &ur ©telte fepn, um roiber un$ gebraust &n werben

;

baß wtr alfo mitteilt unfern ©eweljrö unb ber 0efchtcflid)fett baffelbe recht ju

gebrauten, (wenn ich gleid; oon,ber $urcbtfamfett unb ber roeichftcheu Öe=

müt^art unffer §einbe weiter nichts fage,) gewiffermaßen eben btefelben 33or=

tf>eitc würben gehabt haben, wormnen ftd) bie ©panier bep ber erften (£ntbc:

cfung biefeö £anbe$ gegen feine naeften unb unbewegten (£tnwofjner befanben.

Laßt un3 nun Betrachten , was wir für 3ufatte &u befürchten fyatten , ober

wae für Umtfänbe uns hatten oer^inbem mögen ber ganzen ^üjfe oon (5üt>?

Simerica @efe§e &u geben unb baburch ben (Spaniern bie 9tetd)tfjümer abju=

fd)netben, weld)e fte aus biefen fo großen Ldnbem jogen, ^eine (Seemacht war

Dortjanben, bie fte uns entgegen {teilen fonnten; benn wie balb auch wir unter

@egel gegangen waren, fo hatte bodj beS ^arro (Befdjwaber ntd)t eher um
ter (Segel gehen fbnnen, al§ e$ wirflieh th^t, unb würbe baher and) bem@chtcf=

fale nicht entgangen fepn, fo baffelbe betraf, £)a wir Sföetfter bon ben Jpafen

tti ber ^voötnj Qtyili gewefeu fepn würben : fo hatten wir ung in bem grbßejten

Ueberfiuffe mit ben abgängigen Lebensmitteln berfeljen fbnnen, unb oon $5aU

t)tria nach ber Mittellinie liefen wir feine (Befahr unfre Bootsleute burch

^ranfheiten ju.öcrlieren, (weil biefer JpimmelStfrid) unter allen ber geltnbefte

uttb gefunbejle ift,) ober unfre «Schiffe in ungejtumem fetter übel ju§urid)ten.

Sßenn eö uns auch wdhrenber %t\t ba§ unfre 50iannfd)aft auf bem ftwbe be=

fchdfftiget war , an Leuten gefehlt hatte um in ber (Schiffahrt beS <&cfd)mbcv$

bie nbthtge 3trbeit ^tt verrichten : fo f)cittm wir beren eine fo gro£e $lnjahl atö

un^ beliebte, in ben #afen bie wir erobert, unb auf ben ^rifen bie wir gemacht



fjaben würben, befonwten fonucn; imt> tcf) wu^ fy<t nod) anmerfen, bafjbte

^nbianer , welche Die t>ornefjmjten Bootsleute in Diefem X^cile Der $8elt abge?

Sen, ungemein gelehrig 1111b gefdjicft fütD: unD ob fte öletc^ Die rauhe SÖitte

rtttigett tn Den falten ©egenDen uid>t anzuflehen vermögen, fo fwD ftc Dod) in

jtiffeu ©ewäffern fe^r ni^ftd)e unD arbettfame (Seeleute,

Jjncrmts errettet Demnach, wag für wichtige SSerdnDetungen unjet©ef($«#

Der Derurfachet ^a5en würbe, wenn eö fo &eitig,
v aß DtUig gefdjefjen foffen, au$

(England abgereifet märe; unbmanfann bafjer fet$t fliegen, wa$ für tp

genfein grofje SSortfjeile baburd) Dem gemeinen Sföefen &ugewad)fen ferni wür=

Dem £)enn gleidjwie Die ©panier beo Dem pcfKcp^n Fortgänge unfrerW
tewehmungen auö Den an Der ©üfcfee liegenben frb&in&en unmöglich Die ge=

wohnlid)en @djd|e fyattm empfangen, ja nicht einmal eme ©emeinfehaft mit

benfelben unterhalten f&nncn: alfo ijt e$ gewiß, ba§ ftc ihre aanje Sutfmerffap

feit ohne Stnjtanb Ratten anweuben muffen Den 33eft$ btefer Unjc|a§&ar*n 2m
Der eutweDer burd) ©emalt ober Vertrage wieber &u erlangen,

Storch bas erjle bon Wfm benben Mitteln fonnte e3 i^nen fdjwerftch ge*

[ingen, beim e$ mupte &um wenigen §w&lf Monate feit unfrer «ttnft ge*

bautet ^aben, ehe einige «Sdjiffe attö (Spanien in Der ©ufcfee anlangen fonn*

ten, unb biefe würben otelleicbt $er|treuet unb t&etß burd) SSinb unb 9Öets

ter ubel jugeridjtet, tfjeilö burd; ^rau^eiten gefd)n)dd)t gemefen fenn, @ie

mürben aud) juber Seit feinen #afen mefjr Oefeffen haben, wo fte ftd) fyatttn

Derfammeln ober- attööefiern mögen ; ba mir tn&wtfcfym queee über bie ftmb*

enge mit alten ^otfjwenDigfeiren, &rieg&>orratfje, ja aueb mit Der abgängigen

fDtannfdjaft Ratten berfeljen , unb unfer ©efdjroaber in einem f<s guten 3«=

ftanbe , otö eS juerjt &on <5t #efena unter (Segel gieng
,

erfjalt™ werben

fonnen, $u'r& , e$ beburfre bei) Einrichtung Diefer @ad)e nur ein wenig mag«

ijeit, um äffe Bemühungen Der ©panier, wenn fte gleich bon Der fran^dfi^

f$en 5D?ad)t unter jlitöt morben, fm$M &u machen unb un$ ihnen benDen

ymi Xrofce tu bem Beji|e unferev Eroberungen ju erhalten, 0te würben ft'cfj

alfo haben entfcbließen muffen'entmeber ©fügbritanntett in bem ^ejt'fe Der

@d;d|em ©übatnerica (weld)e bod> Die »ornehm^enMM |u 2(u$fül)=

rung ihrer DerDerblid)en SInfd)Iäge ft'nb,) ^ f
6t)er W bon ptefer

trotte Dorgefdjriebenen BeDingungen ju unterwerfen unb ftch |tt ^önügen,

Da^fte gegen eine fold)e €infi)raufung ihrer funftigen /perrfd)fucht, alö<5ng^

lanD für ratfjjam erad;ten würbe, biefe $roDinjen wieber |urücl befdmen,

£ l !>?adjbem
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9?adjbem td) affo t>a£ überaus große (BettMc&t, roerdjeS bte tlnfeme^

mungen imferS ®efdjtt>at>er£ t>en (Staatsangelegenheiten fciefeS <£6mgretcfjä

ge^m fyabtn würben, betrachtet (jaber fo werbe td> fjter t>tö anbere 33ucf>

fcefdjltefjen unb bte SKeife, welche unfre noefr übrigen fefjr ht{d)to\$tm ©c&iffe

fcuref) baS fttKe SKeer getfjan ^aben, nebj* u)ren ftmftigen Sßerrirf)tungett

$i$ beSOberbefefjf^aberSSurücffmtft uaef; Qaiglanfy m baS

folgende berfpcnm

Set
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£>a$ etfie $auptjlM

Steife wn fcev meyicamföett 5?üjie na$ i>m lafcvontföett

otw matteten 3nfe(n.

ttl tötf t>en 6ten fDfop 1742 amertcanif*e Äfiffe t>er«egett, fo

«engen wir fTiDwejiwärtS in Der fc&iic&t Den norbojKid>en g>afTat*

winD amutreffen, weld;en Die Sfaw&ric&ten Der vormaligen@W3

ftetter un$ fte6en;tö oDer «cf)tjig feilen von Dem ganDe ^offen liefen,

STCäcfift Dem Batten wir nod> eine anDere Urfad;e fübwart$&u teuren, welche SM
innen bejhmb, Dag wir in Den Dremmen oDer vierzehnten ©raD norblid)er

Brette fommen mbgten; weil Dtefrt Der ^arallel&irfel ij*, in*N
aemeiniglid) queer über DaS flttte SKeetr &u fegelnpjTegt, unD wo folglicb bie

litffalrt für Die ftcr,erjte geilten wirD. ©tefe* le|tere Sorten rateten

wir balD in$ SÖerf, unD wir waren in einem oDer jween Sagen weit genug

oeaen eüben fortgerücft, fo Da£ wir uns f#on weiter von Dem fanDe befan.

Den oK wir e$ nbt&ig erachtet Ratten «m Den ^ajTatwinD &u gemimtem Allein

xoJ Diefen $unft betrifft, fo fanDen Wir un* in unferer £ojfnung^über Die

maafo betrogen: Denn Der Söinb blieb noef) immer we«, oDer ouf* &o#c

»eranDerlidn ©eil un* nun an Dem norD6jlltd;en ^affatminDe ungemein viel

oeleaen war, fo giengen wir no# weiter gegen ©üben unD traten manche 33er*

fuebe um Denfelben m gewinnen: aber alte unfre äSenunjungen waren lange

fruchtlos, foU fFeben 28od;en feit unfrer Greife von Der <s«e verengen,

ibe wir Den ^ort^eil Des redten $aflat»int>e* erhielten, £)ie£ war eine Bfi
worinnen wir bepna^e Die bftlidtfen ©egenben bongen ftU erreichen geglaubet

Ratten adein wir würben von Den wiDrigen unD veranberlicf)en 2BinDen, weU

cbe un* tiefe aan«3«t ^inDurd) ju fc&offen matten, DergejMt aufgellten,

Daß wir bi^cr nid)t über Den vierten £f)eil bee ^ege^urucfgelegt Ratten, ©er

fBerutg aüein würbe und fd;on manche verbrühe ätunbe verurfad)t r}aben:

allein eö waren nod) anDere Umflanbe Damit DerbuttDen, welche Diefen güjtanö

niebt weniger f;brecHtd) unD unfre (Sorgen vielleid)t noef) grbjkr mad)ten, all

ft'e in allen unfern vergangenen ^btf>en gewefen waren. £)enn unfre bepDen

fed)iffe waren je|o ungemein &aufaUtq unD nur vor wenig Sagen batten wir

einen (Sprung in Dem goefmoft De3 £entimött0 entbeeft, weiter im Umfange

fecbS unD iwanjig Solle betrug, unD weldjen man jnm wenigen vier Solle tief

tu fron erachtete. UnD faum fyutm unfre Simmerleute Denfelben mtttelft euw
8

'

y
' % i g €tnfaf*
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©nfafiimg bon einigen Stücfen #ofy auSgebeffert, m ber (Bfecefter tm$ ein

Sftotfjjetchen öa5; unb wir erfuhren, baß berfelbe einen gefd(jr[td;en Sprung in

feinem großen fOtoft jn>61f ^uß unter ber Saaling befommen hatte, fo baß er

fein etnu'geS Segef Daran fuhren fonnte. 2ttS Die gimmerteute i(jn genau be*

fafjen, befanm fte, baß er bergefralt verfaulet unb berborben war, baß fte e$

für nbtfjig erachteten i(jn unten fo mit ju fappen, als er 5efcf;at)iget roar ; unb

Daher warb §ule|t nur ein «Stumpf Daraus, welcher £u nichts Diente, als baß

man Die Stenge Darauf feßte. JOtefe 3ufälle gelten uns noch langer auf unb

fcerurfacf)ten uns wegen unferer fünftigen SÖohffafjrt biefe 23efümmerniß. Senn
Da wir bie mepcantfc^C ^u(te bcru'eßen, fo ft'ng berSeharbocf bon neuem an

ftcf) unter unfern Leuten £tt äußern, ob mir gleich, feit unferer Greife bon^uatl

^ewaträetf bis bahin fajt einer beffanöigen Öefunbhett genoffen hatten. £ötr

fannten bie SSirfungen biefer ^ranffjett aus unfrei* bormaligen unglücklichen

Erfahrung gar |u woljl, als &u bermutfjen, baß etwas anberS, als eine ge*

fehminbe Steife un^ bon Der föefafjr befrepen fonnte beu grbßten unferS

SßolfeS burch baS (Sterben $u berlteren. Unb gleichwie mir, natfjbcm mir

fchon fteben Jochen auf ber See gemefen maren, noch feine Urfadje fanben ju

glauben, baß mir bem^ajfatminbe naher maren, aB ba mir $uerjl in Das weite

-jföeer gteugen: alfofonnten mir auch nichts anDerSbermutljen, als baß unfre

«Keife jum mcnigjten brepmal fo lange Mauren mürbe, Denn mir &uerjl gehofft

hatten, unb folglich machten mir uns bie traurige SßorjMIung, baß mir entwe*

ber burch benScharbocf utnfommen, ober mit bem Schiffe aus Langel ber 6e*

ubthtgten 50?annfchaft eS &u regieren unb bie gefjbrtge Arbeit Darauf ju berriefc

ten
,
&u (Srunbe gehen mürben. Einige unter unS wollten anfänglich jmar

glauben, baß in btefemmarmenJptmmelSftridje, ber bon bem fo fefjr unterfd)ie--

ben mar, welchen wir ben ber Schiffahrt um jjporttf Vorgebirge empfanben,

bie ipeftigfett unb Schdblid)fett btefeS UebelS etwas gelinber feon würbe, weit

man insgemein bafür jjieft* baß baS 0ift, womit eS ftch in foldjer Steife be-

fonberS äußerte
,

grbßtentfjeilS bon Dem flrengen SBetter herrührte: allein Die

tbDtlidje S&irfungen ber ibanfheit überführten imö in unfern gegenmdrtigen

UmjtänDen gar balb bon ber Unrichtigfeit biefer ©eDanfen, fo mie baburch ei-

nige anbere ^epnungen , bie in Betracht ihrer Urfadje unb 25efchaffeufjeit im

Schwange gehen, gleid)fallS als ungegrünbet umejeffoßen würben.

Stenn man hat insgemein bafür gehalten, baß frtfehe (£ßmaaren unb SfÖaf=

fer wirfltcbe Söcrwatjrunggmittel wiber biefe ^ranfheit finb: adein in bem ge-

genwärtigen ^-aüe hatten wir einen anfehnlicljenSSorrath bon Lebensmitteln, all

Sdweine unb ^eberbief), bie wir ju ^atta weggenommen hatten, amSBorbe;

uub md)\J bem fingen wir fajl aüe Sage eine große 2)?enge bon Moniten, £)efc

Phtnen
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Jörnen unb ^Cf6tcoreit. ©ie unbejfdnbtge ^a^ce^jett, welche uns benSßortheil

t>e$ fafjatwinbcö nahm, war and) fefjr regtucf^t, fo baß wir unfre ^afferfdfier,

fo 6afb fic nur leer waren, wieber anfüllen fonnten , bafjcr ein jeber Bootsmann

«ktte Sage wdljt'enber Steife fünf 9?bßcl SÖajfer befam, Mein ungeachtet bie=

feg rcichltdjen Saaßes fron hälfet' , unD obgleich bie frifdjen gjiwaaren unter

Die Traufen aiwgetfjeilet unb alle unfve £eute bfterg mit gtfdjeu gefpetfet wür-

ben: fo bcfainen öod> bie ^ranfen mtttelft biefer inflölte« feine Erleichterung,

unb bei* Fortgang unb ba$3Bad)*thum ber3\ranfljett warb baburef) im gering^

ften nicht aufgehalten. £>iefer Umjlanb war eS auch nid)t allein, worinnen wie

te betrogen fanben; benn ob eS gletdj für eine nbtfjiae Sorftd)t gehalten warb

alle (Schiffe, worinnen jtcfj ein Raufen SSolf 6eftnt>et
f sroifchett ben SSerbecfett

reinlid) &u halten unb fo Piel frifebefttft, al* möglich ijt, hinein &u lafien ; j«

obgleid) oielc geglaubet t>ben, baß buret) bie gehörige ^eobadjtung biefer *9?aaß*

regeln ber Stoefcrurf; be$ 6djarbocf'S ae^inbert ober jum wenigen feine SÖir*

fungen geminbert werben fbnnten; fo nahmen wir boeb gegen ba£ €nbe unfrer

«Keife wahr, baß, wtewofjl wir alle unfre @d)ießlocher offen gelten unb uns

ungemeine 58*u&e gaben bie ec^tjfe ju reinigen unb ben Aufenthalt barinnen

angenehm 51t machen; bie ^ranfheit bennoch weber in ifjrem Fortgänge noch

in u)rer ©iftig^tt merflidj md)üe$.

Unterbejfeu tff eö meine fföeömmg nicht ju behaupten, baß ein fjmldnglt*

djer SÖorratfj an frifchen £e&en&nitteln unb SBafier nebft bem bejtdnbigen 3u*

gange einer angenehmen £uft wiföm ben SSerbecfen machen jt'nb , bie nichts &u

Gebeutelt r>a5ert* 3d> weiß im 6egentf>eile gar wohf, baß auf tiefe fünfte fefjr

tieleg anfommt , unb baß fte fowohl &u ber ©efunbhett unb^tarfe t**@ftp*

t>olfe$ ein fehr großem bentragen, alg aud) in manchen Ratten fit Mitteln btenen

fbnnenbem Aug6rud)e biefergefdhrlidxn^ranfheit guporäufommen, ffli&j

tpag ich gefagt habe, Jat nur bie St&ftcfjt §u geigen , baß eg in gewtffen tlmftan=

fcen unm&glid; tff mitten? aller Slnflalten ober burd) Anwenbung atter ^enep*

mittel, bie man auf ber 6ce brauchen farot, bie ^ranfljeit ju heilen unb ftet)

Dagegen $u oerwahren, 3$ bin in ber Xhat oollig oerftd)ert, baß wenn fte eut*

mal einen gewiffen ©rab erreicht Jaf , feine anbere Littel in ber «Rattir ubng

ftnb um ben ^ranfen eine Erleichterung ju wrfc&affen, atg baß man fte anM
2anb ober jum wenigen in bie ^ad)barfchaft beS ßanbeg bringt S8tetteta>t

bürfteman &u einer beutltchen unb ooU|?dnbtgen <£rfenntn$ öon ber Uvfad)t

btefer ^ranffjeit niemaB gefangen; aber eö ifr überhaupt unfd)werp begreifen,

t>aß, gfetdjwie aße lebenbigen Shiere einer te(tfabi$m frtfehenguft bebnrfen,

unb wie btefelbe etwag glufftge^ oon einer befonbern Slrt tjt, weld)eS, of>m fcm

au^behnenbe ^raft ober anbere Geformt* Eigenfchaften §u »erlteren, |u btefem

Snbiweere
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<£nb*wecfe MtrcO aSermifc^utid mit einigen fef>r Dünnen unb unmerFlidjeu

SfmW Dietteic&t untüdjtig gemacht werben famt; alfo DieJDdmpfe, meiere

mttf DemStteere aufzeigen, bon Der25efc&ajfen&eit feon mögen, baß fte Diegufr,

buref) welche fte ausbreitet finD, ju Haltung Der fonfl auf Der ©rDe lebenDcn

Sbiere ungefebieft machen, wofern Diefe Kampfe nicjjt Durd) SfuSDuafhingert

toort einer anDern 2lrt, unb welche btetteicltf Da£ £anD allein (jerborbringen fann,

gelinbert werben*

3cb muß &u bem, wag tefj bon tiefer $ranffjeit bereite gemelbet fjctbe, noeb

ßmmfe&en, baß unfer 8rjt, (welcher rod&renb unferer ©djtffafjrt um £ortU?

jßoraebirge baS unter un$ eingeritfene Sterben ber tfrengeu Witterung &U*

febrieb ) in ber gegenwärtigen Steife feinen dußerjfen gleiß anwanbte unb $u--

le&t offenbar fagte, baß alte feine Littel unfräfttg waren unb Den ^ranfen

nicht Daö geringjte hülfen, hierauf beföloß ber Oberbefehlshaber bte SÖtrfung

iweer »enenen, ndmlid) ber Rillen unb tropfen beS #errn SBarDtf &u

Hieben Tbon welchen red)t bor feiner abreife au* ©iglan& biel SXebenS war.

k)enn wie heftig aud) bie Sßirfungen berfelben juweilen gemefeu fepn follen, fo

warb boch in bem gegenwärtigen %dk, wo ber Sob utwermeiDlid) unb ferne

ftülfe bagegen ju fenn festen, DerSSerfudj jum wenigen für ratsam gefjak

ten Unb bafjer würben entweber eine babon ober alle bct)be einigen bon un*

fern beuten in jeglic&em 6rabe ber Äranf fceit $u betriebenen Betten gegeben.

Unter bem Raufen berjenigen, weldje fte einnahmen, befam einer alobalb, nad>

bem er bie Rillen berfdjlutft ^atte , ein heftige* stfafenbfoten. ©er 9(rjt f)atte

ihn fcubor aufgegeben, unb man bermutfjete jeben Sütgenblicf , baß er jterbeu

würbe: allein er hefan^ ftd") gleid) Darauf weit befler unb gelangte immer mefjr

unb mehr, wiewohl nur langfam $u feiner ©efunbfjeit, bi* wir au Da* £aub

famen, wela>* bepua^e bier§efjn Sage Darauf gefebafc. Einige anbere err>tef-=

ten gleichfalls auf einige Sage eine <£rleid)terung , aber bie ^ranfljett (teilte ftd)

bmtaef) mit fo großer #efttgfeit wieDer ein , aB (Ve jemals gewefen war: wie-

wohl e$ weber mit Diefen, nod) mit Den übrigen, weisen Die Sirenen niebt fjalf,

fchlimmer ut werben fcjjien, ale e$ gewefen fepn würbe, wenn fte Diefelbc m$t

eingenommen f)ktet\. £>ie merfwürDtgjre ©genfäaft Diefer arjenepmittef, unb

welche man fajl bei; einem jeDen, Der fte gebrauchte, mafjrnafjm, bejhmb Darin,

nen, Daß fte nad) Dem Stoße Der Ärdfte, Die ber Traufe hatte, roirfte, fo

baß Diejenigen, welche nur jween oDer Drei; Sage bon Dem SoDe entfernt wa-

ren, Dabon faum etwa« empfanDen; uuDnad) Den berfd)iebenen ©raDcn, ut

weld>en Die ^ranftjeit gediegen war, äußerte ftd) Die Sßirfung entwcDer in ei-

nem gelinDen (Schweiße, in einem leidjten Srbred)en, oDer in etner mäßigen 2ib*

führuua. Stoer wenn geDadjte ^rjenepen bon einem, Der feine boUige Gräfte
'

;
, ^atte,
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^attc, emseoommeit würben: fo brachten fte aüe vorgemelDcte S&irfungen mit

5icmltd;er $ifti$tit hervor, weld;e juwcilen fed)S oDer ad;t ©tunDen nad) ein=

ant>er ofjne merfltdj nad)$ulaffen, angelten.

Aber Damit ich tmekr §u Der 23efd)retbung tmferer Steife fomme: fo habe

idj bereit angemerfet, Daß wenig £age nach unfrer Abfahrt von Der mejtfca*

nifc&en ^ütfe DcS ©loceflet^ großer Wlatt gefappt worDen, fo Daß nur ein

Stumpf Davon übrig blieb, unt> Daß wir tinö genotfjiget gefefjen unfern ^oef*

majt mit einigen ©ti'ufen £olj einjufafien, weld>eS Unglucf DaDurd) ungemein

vergr&ßcrt warD, Daß wir &eonaf>e fteben SßBoc&m wiDrige unD veranDerltd)e

£ötnDe Itäm, 3e|o muß id) uod) hinzufügen , Daß Da wir Den ^ajfatwinD

erreichten unD Derfelbe iwii&m Oft unD SÖejlen fhwt>
/

Derfelbe jeDennod) fetten

fo tfarf wefjete, Daß ni#t Der £enturion atte feine fretten @egel mit grbßefter

(Sicherheit bevgefe$t haben mbgte. SÖ3enn wir affo, ein einzelnes @d)tff gewe--

fen waren, fo würben wir unfern 5Beg gefc&roinD puÄf gelegt unD Die laDro*

ntfÄcn 3nfefo zeitig genug erreicht haben, um eine große Anjaf)l unferer Äran*

fen wieDer herge(Wlet ju fehen, welche nad)gehenbS umfamen. Siein Der ©fo*

CCflcr fegelte wegen DeS SSerlufteS feinet großen SDlaffc$ Dermaßen langfam, Daß

wir feiten mehr aß unfre ^ar^et führen fonnten unD Dennoch oft genbtljiget

waren femenrwegen beizulegen, deiner SÄecfjmmg nach Dohren wir beo=

nahe einen «Monat DaDurd), Daß wir wegen Der mancherlei; UnglücfSfdlte , Die

ihn betrafen, immer auf ihn warten mußten.

3n Diefer $afjrt war merfwürbig, Daß fetten viele Sage nach einanDer ver--

giengen, wormuen wir nicht eine große Spenge 23ögel gefeheu hatten, weites

ein beweis ijt, Daß viele Unfein oDer pxm wenden mippm langjt unD nicht

weit von Dem etliche, Den wir hielten, freuet liegen. Einige Da»on fmD

iwar in Der weiter hinten angefugten fpantfC^cn .tarte angemerfet; allein aus

Der großen Anzahl Der SSogel, Die ftd) fo oft feljen ließen, laßt ftcf; behaupten, Daß

ihrer weit mehr fepn muffen, als btS f)tel>er entDecft worDen finD. £)enn Die

meinen von Diefen SSbgeln, Die wir fafjen, waren fotd;e, als ftch auf Dem £aube

aufzuhalten pflegen; unD Die Art unDSßeife, mit weiter fte ftd> fehen ließen,

bewies genugfam, Daß fte alle Jorgen von einem gewijfen entfernten Orte fe-

rnen unD Dahin DeS AbenDS wieDer jurtuffehrten, weil wir fte niemals früh

oDer fpat fahen; unD Die ©funbe ihrer Anfunft unD iljreS Abzuges verdnDerte

ftd) aamdl)lig, weldjeS unfrer Sßermutljung nach Daher rührte, Daß wir Den

Oerteru ihres Aufenthalts eutweDer naher famen oDer unS auch Davon cnt=

ferneten. .

. a

©er ^affatminD blieb unS ohne einige SSeranDerung vom€nDe DeSSuntuS

W tum Ausgange Des Julius immer günjlig. Allein am 26j?en 3uüuS, Da

<m m wir
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wir tmferer Rechnung nad) ungefähr t>ret> hunbert Reifen w>u ben fafcrom*

ftf)en Unfein entfernt waren, befamen wir einen we(Htd)en 2Ötub
r
weld)er ftd>

in wer Sagen niefct wieder oftwartS roanbte. ©iefeS war ein Umjtanb , ber

tmS fe&r fleiumütf)ig machte unb unfre Hoffnung $u einer ^afDigen <£rlbfung

auf einmal minderte, infouberfjeit and; beSwegen, weiften ©loceflcnugfeid)

ein unglüeflid;er 3ufall betraf. £)enn in wefen wer Sagen neigte fid> ber $Binb

einten &u einer SKeerjHffe unb bie (Schiffe mltfm ftd; fefjr tief in bem $8affer.

©afjer jerfpaltete baS 23orefelSf)aupt beS ©locejlertf unt) bie (Stenge fiel fjer*

unter, welche Die fcbrbere Üvaa gerate in t>em Strop jer&rad). 3Ö«l er fjietmrcfj

außer Staube gefegt wart eine gelang &u fegein, fo waren wir genbtljiget, iljtt,

(b balb fid) ein SSmb erhob, an bem Saue fortjufchleppen; uut> bepualje jwan=

£tg w>n unfern gefunbejten unb tüd>tigften Bootsleuten würben oon Oer Arbeit

auf unferm eigenen Schiffe weggenommen , weldje ad)t ober jefjn Sage auf bem

©(ocefter fofdjatftiget waren um feinen empfangenen @d;at>en auS&ubeffew,

Allein fo fernerjltd? uns aud> biefeS fiel, fo war eS Oodj nur Oer Anfang unferS

ltngluxfS. ©enn faum waren unfre £eute mit Oer Arbeit auf Oem ©loceftet

fertig worben, ba ein fer>r heftiger Sturm aus 5ÖejTen entjhmb
,
weiter uns

nbtljigte beilegen, 3« Anfange 0e|Te[6en befam unfer Sd)uJ einen ßecf

,

unb ließ fo wel feaffer ein, baß alle unfre £eute, bie Offtcteve mit eingefd)Iof=

fen, beftänbig bep ben pumpen arbeiten mußten, uub Den Sag barauf fafjen

wir &u unferm £eibwefen, baß bie Stenge beS ©loceflers nod; einmal herunter

gefallen war ; unb imtnittelj* baß wir für ifjn wegen biefeS neuen Hngluif£

f)bdjjf befummert waren, nahmen wir wahr, baß feine große (Stenge, bie ifjm

woher (ktt eines großen 3?otfjmafteS gebienet hafte, eben biefeS SdjicrTal betraf.

£)ieß madjte unfer tlnglücf ooüfommen unb fe|te um? in einen IjüIjTofen 3u=

franb, £)enn wir wußten
,
baß baS Sdjtffsoolf' beS ©loceflertf fo geringe unb

fdjwadj war, baß er ohne unfern Söenfknb ntd>t gerettet werben formte, £)ie

5lnäafjl unfrer Traufen aber hatte ftd) bergeffalt oermeljret , unb biejenigen

,

weldje nodj Qc{im^> geblieben, würben burd) bie fjinju gefommene Arbeit bei)

ben pumpen bermaßen abgemattet, baß eS unmoglid) war ifjm einige Jpütfe &u

teilen. S^ocr; wir waren oon bem erbarmlid)en 3ufranbe, worinnen ft'd) bie

Bootsleute auf bein ©(oceffet' befanben , nod> md)t ooltig unterrid)tet. ©eun
baber Sturm nachließ, (welker fo fange, als er anfuelt, uns ade ®emem=
fdjaft mit t^neu abgefd)nitten ^atte, ) legte \id) biefeS Sdjijf hinter baS unfrige,

unb ber Hauptmann 30?itct)el melbete bem Oberbefehlshaber, baß außer bem
Sßerlujle ber fallen, weldjeS wir nur allein wahrgenommen f)attm

r baS@d;iff

flicht mnwVf alS fteben $uß ^Baffer in bem Övaume hatte, obgleid) alle feine

Offtciere uub Bootsleute bie legten oier uub jwaujig Stunben be|Hnbig ge;

pumpet fyittm, SMefer
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Sriefer BW Umjfant> oergrb$erte tu Der Sfjat bie anbern aufkrorbentlidjeu

ttnglücrWaüeW ©focejfclrf auf eine etftftpge Slrt, unb erforderte, wenn e$

mbgltd) wäre, ben gefd)winbe|len ttwt» frdftigjten &eojtanb, um »elc&en ber

Joauptmann WiitM ßfp bem Ober&efeljl^aber 2mfucr,ung tf)at, »in t>te

©djtoadtöeit unfer* 23oltS uut) unfre eigene unmittelbare (Srfjaltung feffen ben

OberbefeMaber in bie Unm&ajtc&fcitt&ra feine Sitte *u gewa>m Stile* waS

man tßun tonnte, be|tunb minnen, ba$ wir purd) unfer Soot eme umjtante

liebere md)t\d)t pon dem Sujtanbe beS ©einfiel einten Itepen; unt> man be=

färc&tete afö&ato ,
ba& wir tu bem gegenwärtigen gaffe fem anber Sittel um fo*

iDObl ba$ l?ebeu unferer eigenen, als ber auf bem ©locefkr beftnbltd)en Wlamh

ftfeaft tu retten, würben ergreifen fbnnen, aß biefe (eitere ben und an Soft &u

nehmen unb §ernaef;M ©*iff ju ©runbe |tt rieten,

ttnfcr Soot fam balb mit einer SSorjteffung Pon bem Sujlanbe be$ ©foce*

ftertf unb feiner perfdjtebenen Sefdiäbigungen juracr". Stefelbe mar fcon bem

ßauptmanne gRitcbel unb allen feinen Officieren Mnterjei*net, unb e£ errettete

ftarau*, ba§ er einen £ecf bekommen, »eil bie £interjtoe (o* mar, bte ftcb ben

ieberSeweaung be$e« fcob, unb weil in bereifte to*e<ftfiS iweenSaf*

fen tmlle6ertaufeierbrod)en waren, weld)eS alles nad) Dem »ertöte Der 3tmmec*

reute auf ber @ee unmbglicb au^eoefert werben formte; ba& fo »o$t btepffc

eiere a!6 Bootsleute 6ep ber ^umpe Pier unb *wan§tg etunben unouffwrlt^

Gearbeitet unb ft'd) tulefet bergejtalt abgemattet fjatten, baffe eS nt#t langer

anhalten fbnnen fonbern äußren muffen, ba W0affer ftftm&tfM m

bemkaume ftunb unb töregaffer bebeefte, fo ba§ fte meber *u fnfeftem GafferS1& fimSen ttnnten: ba£ ba$ ed)iff»nWen 3»a£

hatte angenommen ben^ unb Sefanmajt nebji ber £reu#enge; unb baj*

Lb eine öorrat^tge Wen »orftcmtxn waren, weld>e an bte Stelle *t

^

iSen aufgefegt werben fbunten: baf bafielbe aufer bem tu allen fernen^eu

en jeVr übehugeridjtet wäre, weil alle feine <»)6l§er unb Klampen ua
,
unb

L obergebaube bergejtalt au* etnanber gegangen, M baS £mteroerbecf p
ben Sutgenblicf einzufallen bro^ete: ba§ feine ^annfebaft fe»r §ujwn m
Ken wäre, weil mdjt me$r a» fteben unb ftebenjtg ^ann, #f|e|i|3utt*

gen unb *ween ©efangene , bie Dfftctere mit eingeredet, lebenbtg geblteben;

unbU unter biefer ganzenmW ™r WjW^ann «n
5.

eilf M
h
tt

benen fid) bennoeb perfcf,iebene fet>r fc^waef) unb fraftM btfmm, tm etanbe

waren auf bem SSerbetf ju arbeiten.

ber Oberbefepbaber biefe betrete ^otfelfung geTefen |atte: jb Ret

er u)nen fo gtei* einen Äratf oon frif^em Raffer unb frootant, beffen |te
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am erffett jtt Ubmfen fd>tenen , jufüfjren unt> fdncFfe jugfeidj feinen eigenen

gimmermanu Dabin, um Die£Öa(jrfjett Det berichteten UmjtanDe ju unterfucben;

imD Da cö fich nad) Der genaueren llnterfudwng fauD, Daß in Dem vorfjerge*

(jcnDen 23erid)te nicr>ti5 mar vergrößert worDen, fo fafj man völlig, Daß e$

ntd)t mbgfid) war Den ©(oceftev länger $u erhalten, jumal feine Secfe ntc^t auö--

jubeffern waren, unD Die vereinigten ipdnDe auf bepDen @#iffen, Dieim@tanDe

waren ju arbeiten , Da£ £8a|Ter Dorf) nirf;t würDen herausbringen fonnen , wenn

axid) fo gar unfer eigen @djiff feine Davon gebraud)t (järte. SBoju fonnte man

ft'd) Denn cntfd)licßen
r
Da Diefe£ Das dußerffe war, welches mir, um unfre eigene

pumpen ju ratfje ju galten, tf)tm fonnten? 3Bir Ratten in Der £fjat feine Beit

übrig Die ©adje in fange Erwägung §u jteljeu. ©aö einige Littel, weld)e$

mir ergreifen fonnten
,
bcfhmb Darinnen

,
Daß mir Da3 2eben Der wenigen auf

Dem (ölcccflci' nod) übrigen £cute, unD fo viel als moglid) , von Den Darauf

bcftnDlicben ©ütern unD SBorratlje retteten
,

er)e er ju ©runDe gerichtet wui'De,

XlnD wie Da6 Detter je^o jtül unD günjtig war, fo ertfjetlte Der Oberbefefjlslja:

bev Dom Jpauptmnune 2}?'tct)el utwcrjug(tct) Den 25efe()l feine ?D?annfd;aft mit

möglicher (£ile auf Den <£ciiturion ju fduefen unD Diejenigen @ad)en, |U De-

nen man fommen fonntc, wdf)renDcr 3eit Daß Das
5

©djijf nod) auf Dem^Bajfer

erhalten wevDen mbgte, f)crau^unel)mcn. £>a aud) unfer £ecf
, fo lange Da$

gute Detter anlieft, weniger 5(ufmerffamfeit erforDerte, fo fd;icften wir um
ferSSoot mit fo viel£euteu, afo

5

wir entbehren fonnten, DemJpauptmauneSfttt*

$el &u £ülfe.

$3tr Ratten jween v&lligeSage Arbeit, um Die Ü)?annfcr)aft De3(Bfocefhr£

fcep unS anS3orD ju bringen unD Die©üter, yi\ weldjen man am leid)tef?en fom=

men fonnte, aus^ulaDen. #err 2lnfon wünfd)te fef;r
,
jnxp von fernen 2lnfer=

tauen nebtf einem 5(nfer ju erhalten ; allein Das @d)iff wafjte fid) fo fefjr unD

Die £eute waren Dermaßen abgemattet
f
Daß fie fü# nidjt im ©tanDe befanDen

biefeö ju bewerfjMigen : ja e$ r)ieit fcr)on ungemein fd;mer Daö ©elD von Der

3>rife, welche Der (Blocefter in Der ©ttt)fcc gemacht fjfltte, ju retten unD auf

Den Centtirton ju bringen, ^eDenuod) giengen Die SEÖaarcn von Den ^rifen,

wefd)e fid) auf verfdjieDene taufenD ^funD (Sterling^ im $Bcrtlje beliefen, unD

gr&ßtentf)eiB Dem ^enttttton jugeljorten, verfof)ren; wir fonnten aud) weiter

feinen Proviant, al$ fünf Raffer $Jjefjf, Davon fd)on Drei; von Dem (Saljwaf*

fer verDorben waren, herausbringen, ©eine ^ranfen, Die bepnafje ftebenjig

$5lann au^mad)ten, wurDen mit fo vieler (Sorgfalt, als Die UmjrdnDe Der 3eit

erlauben wollten, in DieSßoote gebracht; aber Drei; oDer viere von Denfelben

ftarben, alt fie eben auf Den dentunon gehoben würben.
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<5Smm bis mm isfa m0, ehe alles t»em ©toceflcr gerdttmet

war , was mau Daraus *u nehmen betroffen tatte, Uno obgleich *>erptaum

Des ©d)iffcS nuumehro f«| mit S&afler angefütlet war, fo warbW Den*

noeb, weil Die Simmerleute glaubten, Daf?, wenn DieStfieerjMe angelte unb

DaS 3öaffcr ruhig würbe, eS nod) wo^ eine Seitlang, in Der ©ee herumtreibe«

fbunte, in »raub gejtecfet, £5enn mir mußten nicht, wie nahe mir je|o bee

Snfel @uam feun mogten, meld)e Die geinbe im Söcfäe Batten; unb eS würbe

,bet> ihnen feine ©ad)c oon fd)led)ter SÖidjtigfeit gewefen fepn , wenn U)tfen baS

sföraef oon einem folgen ©d)ijfe in Die #änbe gefaücn wäre, m Wf baS

geuer anlegte, fo öerttef eS Der Hauptmann mtfytl mit feineu Ofticierert,

unb fte begaben ftcf) auf Den £enturioit. 2Bir entfernten unS mmpwm
fcon Dem $3racf unD waren nicht ohne ©orgen, (jumalen mir fe|ö nur eine«

gan&gelinbenSÖinb batten) ba£, wenn eS gefdjwinb auffinge, Die (£rfd;utteruna

Der £uft unfer Sauwerf befdjdDtgen m6gte ; allein eS brannte Die gan&e ?tfacht

htuburcbglücflicb, wiewohl mit großer £eftigfeit, unb feine Canonen gienge«

nach unD nad) loS
, fo wie baS geuer fte erreichte. Um fe$$ U|r beS Borgens,

Da wir auf wer Reifen baoon waren, flog eS enDlid) auf* ©er ^nall, De«

eS gab, war nur geringe; aber eine «beraub grofk unb fchwar&e £Solfe fcon

sftaud) flieg Daöon fefjr |oc| in Die Üuft.

5afo gieng ©einer SRajejiat fctegefcjif
;
Der ©fece^et &u 6runbe, UnD

nunmehr hatte man oermuthenfollen, ba£, Da wir oon Den SSerhinberungen,

Die feine häufigen Unglücksfalle um! oerurfadjet fymm, befrepet waren, wir u«--

fern^Beg weit ljurttger, als bisher gefchefjen war, fortfeie« würDeu, tnfon«

Derzeit Da Die 2m&af)l unferer Sfftannfcbaft buref Das oon Dem ©loceffer beu

un$ an Söorb genommene ©d)ipt>olf ein wenig war oerfrdrft worDen: allein

unfre SSefümmermf? fonnte nodj nicht erleichtert »erben
\

jumaf ungeachtet

alles befren, waSwir bisher auSgeftanben hatten, noch weit gr&fjere Sräbfa-

len übrig waren, mit Denen wir fdmpfen follten, $5eu« Der Ie|te ©türm, wel=

eher für Den ©locefter fo nnglücflid) auSgefdjlagen war, |räte uns oon uuferm

beflimmten Saufe uorDwdrtS getrieben ; unD weil Der ©trom eben Denfdben

©trid) lief, fo waren wir oon Demfelben, wie DaS SÖetter nachließ / noch einen

oDer^ween ©raDe weiter getrieben worDen, fo Daf wir uns je|o unter ftebetN

jehn unD einen SSiertljelSgraD norbßdjer breite befanDen, an jfatt Da^ wir un=

fer Drep&efjn unD einen halben ©raD feun fottten, weld)eS Der ^aralleljirfelwar,

Den wir um? ^u halten oorgefe^t hatten, um Die Snfel ©uam ju erreichen. UnD

Da, feitbem Der ©türm aufgehört hatte, etlidje iage eine oollfommene ?0?eer-

jtille gewefen war, unb wir nidjt wußten, wie nahe wir bem ^ittagS^trfel Der

laDrouifchen Unfein waren, wiewohl wir uns nid)t mit Daoon ju fepn glau^

59? m 3 ten:
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ten: fo befürchteten wir, Dag wir burd) Den (Strom auf Der geefette Don ü)nen

getrieben fepu wogten , ofjne ft'e entbecft ju haben. 3» tiefem gälte mürbe ba$

einige Saut), Dem mir unö nähern fbnnten, ein <Stücf oon Den bftlichjten %^tu

kn ^ift'cii^ fepn; unb wenn wir £>a^tn tarnen, fo würben wir bafelbjt Den wefc

ud)en SOlonfon in feiner »bilden ©tdrfe antreffen, unb e3 folglich Dem jlärfjlen

unD mit 20tannfd)aft auf Da£ beße 6efe|ten (Schiffe unmbglid) falten, irgenbmo

einzulaufen, biefe ^ujte aud) otec big fünf hunbert teilen weitet* etttle*

gen mar : fo fonnten mir in unferm franflidjen Sujtanbe nid)tß anberä oermu*

tfjen, al$ t>x*§ mir oon Dem (Scharbotf lange &o*§er, ef;e un£ Der gunftigjle £Öinb

fo meit bringen fonnte, aufgerieben werben mustern SDenn Dag (Sterben fc|tc

tmg nunmehr in üfcraug große tTurufje, weil fein £ag oergieng , worinnen mir

nicht acht ober &ehn, unb jitwetfen &wbff Sttann »erlogen; unD Diejenigen, wU
che &t$l)er gefunD geblieben waren

,
fingen ebenfalls an gcfcbmtnb franf &u wer*

Den. 38ir mad)ten ung jebennoch Die gegenwärtige SSinbffiüe auf Dag befte,

wie wir fonnten, $u nu|e, um burd) unfre3immerleute Den £ecf fuchen ju lajfen,

welcher je^o, ungeachtet beg ffeinen SBinbeg, Den mir fyattm, fef)r groß mar,

£)ie giraroerfeute entDecften ir)n enDlich in Der oorDerffen (Eonffa&ferfammer,

wo bag ^Baffer unter bemiöanbe an bepben leiten Der (Steoe einDraug; allein

ob ft'e ifjn gleich augfi'nbtg machten
, fo mar eg Dod) ifjre einhellige !D?epnung,

Daß eg unmöglich mdre Denfelben eher $u oerfbpfen, alg big mir in einem fyte

fen anlangtat , unb ft'e ihm an Der äußeren «Seite bepfommen fbunten. Unter*

bcfjen traten ft'e Dod) ihr bejfeg innerhalb beg <Sd)iffeg unD hatten Dag ©littf

ihm äiemltdj (Einhalt jit t&un, roefcJ>e$ ung eine große (Srfeidj'terung war.

5Sir hatten Die SÜ?cerjttlle, weld>e auf Den (Sturm folgte unD einige £age

anhielt, bisher alg ein fejjr großeg Itnglucf angefeheu, weil Die (Str6me ung

norbwdrtg oon unferm ^arallel&irfel trieben uttD mir DaDurd) ©efafjr liefen Die

la&romfcöen Unfein &u verfehlen ,
melden wir nunmehro fefjr nahe \w fepn

glaubten. Allein wenn fich ein mnb erhob, fo war ttnfer 3u|lanD noch fchlinv

mer; weil er t>on ©uDwejrcn &Iie$ uttD unö folglich in Dem Üattfe, Den wir hal*

ten mußten, geraDe juwiber war. Unb ob er ftcf) gleich jumetleu nad) ^or^

ojten manDte, fo Diente uns bod) Diefeg ju ntd)tg, aB Da§ wir mit leerer #off*

nung gedffet murDen ,
metl er in fehr furjer Seit nach fetner alten ©egenD

ruefegteng. ^eDennod) fanben mir am 22flett 5dtgu|t §u unferm großen 23er=

gnugen, ba|3 Der (Strom feinen £auf gednDert unD um? füDmartg getrieben hatte;

unD Den 23ften entberften wir jwo %nfcln au Der wejtlt'd;en @eite. ©ieß oer=

urfad)te un6 aUen eine große ^rettDe unD ermunterte unfre niebergefchlagenen

©erautjer; Denn ^uoor regierte eine allgemeine 3agfjaftigfett bet> une\ unD wir

hatten bie Hoffnung faff aufgegeben jemals wieber £anb ^u fehen. £)te ndd)fte
7 »ou
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»onDiefen Unfein war, wie wir (jernaef) befanDeu, Sfoatacati; wir glaubten,

t>of* fi'e »bllige fünftel Reifen fcon un* lag, unD et festen ein Ut&m &gto

wiewofjl nur Don einer geringen fange w fepn, £)te anDere war Die Snfef®&
tiaan, Die me^r Da$ Stnfeljen eines fcoljen Reifen, aB eines OrteS fjatte, wo

wir unö »or Slufer *u fegen f)offen Durften, £)te 2lu$ftd;t tiefer Affeln tjt oben

in Dem angefügten flau eingerückt, 2Sir waren ungemein ungeDulDig um Die

näd)j?e 3nfel ju erreichen, wo wir eine SlnferjMle unD Die ©elcgenfjeit unfre

^ranfen *u erfrifdjen, anzutreffen »ermüdeten, »n Der 5ßinD war atte

Sage fo DeräuDerlid) unD fo Hein, Da§ wir gegen Diefelbe nur langfam fortruef*

ten* imroifd&cn waren wir Den nä#en borgen fo weit »ejtwart* gefom*

men, Da£ wir eine Dritte Snfef, weldje $<yw0tf wiewot)lfte tn Der

Äartc nur al* ein Reffen gewidmet ijt, &u ®ep#fe befamen,
.

£)te$ war ein

fleineS unD feftr nieDrigeS £anD, wlfy$ wir gan^nalje, unD weniger, als

eine 50?eUe Da&on in Der 9?ad)t , ofjne eS JU fejen ,
»orbep gelaufen waren,

3u Mittage, Da wir uns innerhalb fcier teilen fcon Der 3nfel SJnatflcan 6e*

fanDen, fdneften wir unfer 25oot aus, um &on Der 2lnferrette unD Den6ewäcf;*

fenunD&benSmitteln, Die Der Ort fjerDorbrdcfjte, mfynfyt ein&ujiefjen, unt>

wir waren um feine 3urü<ffünft nid)t wenig befünunert, weil wir glaubten,

Daß unfer @d)icffal auf Dem 23ertd)te, Den wir Daöou befommen würDen, be*

ruljete, ©enn Den anDern bepDen Unfein war eS leid)t an&ufef)en, Daß fte un£

mümd)t$ fjelfen fonnten , unD wir wußten eS Damals nid)t
f
Daßnocfj anDere

»orfjanDen waren, Die wir ju erreichen sermogten, £5e3 StbenDS fam DaS23oot

jurücf unD 6rad)te i\M Die Vltvfynfyt, Daß allDa feine Sfnferjtelle für ein @cf>iff

ju ftnDcn fep, weilt>er (SrunD allenthalben unrein unD Durcf)geljenDS, nur einen

tleinen gteef aufgenommen , nid)t unter fünfzig klaftern tief wäre, 2luf fol?

d)em %kd wäre Die Siefe Drepßig klaftern, wiewohl nicf>t über eine fjalfo

Steife oon Dem SanDe; Die 23anf gtenge ffeit herunter unD man f6nnte ftd) Dar^

mtf ntd)t oerfaffen, «Sie ersten nnS ferner ,
Daß fte auf Der 3nfe£, wiewofjl

mit einiger ©tbmierigfeit wegen Der r)or)en 5föelleit gelanDet fyktm; Daß fte Da3

£rDretcf) überall mit einer $rt *>on wtlDem^o^reoDer^infen beDecft gefunDen,

aber fein Raffer angetroffen Ratten, unD Da£ fte Da^er m#t glaubten, Da^ Der

Ort bewohnt fep, obgletd) Der 6runD unD 33oDen gut wäre unD ftd) Darauf

ttiele fleine SfödlDer s>on €ocofnupbdumen befdnDen,

©ic 3iadjrtcf)t t>on Der Unmogltd)fett bep Dtefer %nfd pt anfern fcerurfacfjre

eine allgemeine Xraurigfeit auf Dem ©drifte; Denn wir betrachteten Diefeö faff

ölö Daö aßorfptel unfero ^erDerbenf; unD unfre^leinmüt^igfett warD nod> Da=

Durd) i?ergro|ert, Da^ utö in Der folgenDen $Ud)t ein gewiffe^ Unternehmen
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fe%fd)h\$. £>enn mie mir mit ben SftarSfegeln fortliefen um nd&er $u ber 3ns

fei ju fommen unb unfer 23oot an baS £anb ju fcjjicfen, meIcljeS eine ßabun^
ton CocoSnüfTen ;mr €rfrifdjung unferer Traufen fjolen folfte: fo marb Der

5Btnb flürmifcfj ttnb gtett^ fo jtarf dou Dem ganbe, baß mir fefjr meit fübmdrtS
getric6en wuroen tmb unfer 83oot nicf;t abfduefen Durften.

©er einige m&glicfje UmjfanD alfo, melcfjer Die nod) Sefcenben ton bemSobe
erretten fonnte, fam barauf an, baß mir uns §ufaUigcr $Beife einer anbem Don
ben (atocmtfcben 3«feln narrten, meiere ju unferer Verpflegung getiefter
rodre. Unb ba «nfre ^enntniß Don ^Kfm Unfein fef)r unDollfommen mar : fo

mußten mir einen bloßen (SlücfSfall $u unferm «Öegmeifer annehmen. 9hiv
t>arau$, Daß fie alte gemetniglicf) fajl in einem SOtittagSjirfel gejeic&net fmb, unb
tt>eil roir Diejenigen, bie mir bereits gefehlt Ratten, für einen £fjeil berfelben

f>ielten, fd)lojfen mir, baß mir mar)rfcbemlicf;cr $ßeife fübmdrtS geljen mußten
um bie nädjjle $u erretten. 5tlfo entfernten mir uns mit ber betrübten Vor*
jretlung unferS (jerannafjenben Untergangs Don ber ^nfel SCnatacan unb ma=
ren alte mit Der größeren unb nidjt ii&efgegnmbeten $urd)t erfüllet, baß mir
entmeDer an Dem ©dw&ocf fterben ober mit Dem ©d)tffe umfommen mürben,

meil man Dermutfjen mußte, baß bajfelbe aus Langel ber benötigten &ute
um bet; ben pumpen ju arbeiten, in furjem $u ©runbe gefjen Durfte.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

S)al swegte $aupt|föcf.

Unfre 2fnfunft Smfait netft einer S3ef<$ret6un^ Mefer 3njel

imD unfern Dortigen Q3emcf)rutia,en , 6$ Der Qtentuuon

in Die <5ee getrieben matt),

m 26jten Sfttgttfl Des SDlorsenS Derlotjreu mir $natacan aus bem (Be^

ft'djte, £)en folgenben borgen entbeeften mir Drei; anbere Unfein oft--

mdrtS
t
meld)e bierjefjn feilen Don uns lagen, £)iefe maren, mie mir

fjernadj erfuhren, (&a\)Va\\, Xmtan unb §lguiflnn. SÖir |teureten unoer^

jüglidj gegen Xmtan, meiere Die mittele unter Den Dreyen mar; allein mir

fjatten fo Diele SÜ?eer|tillcn unb gelinbc Stifte
,
baß, obgletd) Die (Ströme unS Dor--

mdrtS f)alfen, mir beunoef; bei; bem $nbrud)e DeS folgenben XageS föttf SDIet«

len baoon entfernt maren. Unterbejfen festen mir unfern Sauf fort, unb um
$efjn Ufjr Des borgen! mürben mir eine $>roa gemafjr, meiere fübmdrts jmü

fiten
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mm Xinian wfc Elugan fegelte. SBe« mir heraus Dermutfjeten
, feg Dtefe

Unfein bewofjut wären, unD Da wir wußten, t>aß t>te (Spanter allezeit eine

^rteggmad;t jit ®uam fetten; fo fönten wir mit Der neigen &orjtd)t für

tinfre eigene ©id)erf)ett unD fugten DtegeinDe $u DerfjtnDern, Damit fte ffcf) unfre

gegenwärtigen elenDen Um|tdnDe nidjt |u mt|e machen mogten, Die fte aug Der

2lrt unD Söeife, mit weiter wir Dag @c&tff regierten, genugfam abnehme»

warten. 5Ötr »crfammelten alfo alle unfre frute, Die nur Dag ©ewefjr tra=

gen fonnten unD luDen Die Kanonen auf DemDber=unD#tnterocrDe<f mit ^ar--

tätfdjm; unD Damit wirtm* Dejb gefdjwiuDet 9?ad)rtd)ten öon Dem ^uftonDe

Diefer Snfeln Derfdjaffcn mbgten, fo ließen wir einen fpantfcfcen SStmpel me?

Ben unD Reiften auf Der Sßortfenge eine rottje flagge mft m Pf

Der ©allion oonSWamla a(Ä i« madjen, weif wir auf Dtefe SEÖeife einige

(Einwohner &u oerleiten äfften *u ung an 25orD m fommen. 3nDem wir Diefe

Vorbereitungen machten unD gegen Dag ftmD fegelten, fo waren wir umDre^

Ufer nad) Mittage nafre genug, Dag wir Dag 23oot an Dag £an0 fdncfen fonn*

ten um eine gute SlnferfieUe für Dag £>#iff mtffmDtg ju tuadjen; unD wir

vourDen balD gewahr, Daß eine $>roa toom £anDe Dem 23oore entgegen gieng, in

Der ootttgen ^epnung, wie wir eg fjernad) befanDen, Da£ wir Dag mantltfc&e

@djiff waren. W wir faf)en, Daß Dag 23oot jurüeffam unD Die ^roa hinter

ftd)fd)leppte, fo fdnefrett wir fo gletd) mfypmß <fo
um Diefelbe nebjt Den ®e^

fangeneu einzunehmen unD fte an 15orD ju bringen, Damit Dag^oot Dtetfjm

aufgetragenen ©efc&äffte angriffen fbunte, ©ie^innaffe fam mit einem (Spa*

Itter unD oier 3n&tanern jurücf , wetd)eg Die Seilte waren, Die in Der $>roa

m ©efangenen gemad)t worDen. ©er (Spanier warD fo gleid; wegen Der S5e*

febaffenfjeit Der 3nfel unD wegen Der @ad;en, fo fte fjeroorbrad)te, befragt, unD

fein mmfc übertraf fo gar Die freuDtgile Hoffnung, Die wir ung Daoon gemad)t

fiatten; Denn er melDete ung, Daß fte unbewohnt wäre, welcbeg in unferm ge=

genwdrttgen roefcrlofen gujlanDe für ung fein geringer SSortfjeil war, infonDer^

(jeit, Da eg if)r nur an wenigen SSequemltcftfeitert fefjlte, Die man in Dem |#
angebauten SanDe oermutr)en fonnte. ©enn er oerftd)erte ung ,

Daß ftd) Dort

ein großer ttebetfuß an fefjr gutem Gaffer unD eine unglaublid)e 2fo$a&l Don

SSiefj, ed)wetnenunD^nernbefdnbe, DiewttD aufDer^nfel herumliefen,

unD allein ifjrer S(rt oortretj(id) waren; Daß Die SÖälDer füße unD faure^

meramen, ©fronen, Simonen unD Cocognüffe in großer Spenge, unD nac&jfe

Dem eine Dtefen Unfein gan* eigene $rud)t, (Die Don 2)ampter SSro&tfrtW

genannt wirD,) r)eroorbrdd)ten ; Daß ftd; Die (Spanter $u ©uam Der Dielen

unD guten Sebengmittel, Die hier Dort)anDen waren, alg eineg Vorrätig beDten--

ten um Die Dortige 23efa§ung Daraug ju Derforgen ; Daß er felbjt ein Sergeant

^n
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Ux) biefer 23efa|ung märe , unb mit &men unb &manjtg anftanertt ^te^er ge<

fanbt morben, um minbviehju jagen unb ba$$leifd) &utrmfnen *, mld)e$ er

auf einer «einen Söarfe von ungefähr funfoefjn Sonnen, bie nahe am ßaube t>or

§(nfer läge, nach ©imnt fd;tcFcn follte.

©iefe fTcad>rtcf>t marb von nnö mit einer ttnat^fpred)Iid)en $reube angefjb*

ret, nnt) wir fonnten Die ?ß3a^rf)eit von einem Xfjetfe berfelben auf ber (Stelle

fefjen, meil mir jeßo nahe genug maren um viele zahlreiche beerben Sßiclj, met

che auf verfdjiebenen 3>Id|en ber ^nfel metbeteu, ju entbeefen, unb mir jmei«

feiten an ber ^iebtigfeit ber übrigen fünfte feiner <£r$ählung im geringen

niebt, meil ber Slnblicf be£ £anbe3 un$ ungemein ju feinem SÖortr>etfe einnahm

tmb un$ fjojfen ließ, ba£ unferer 9?otfj bafelbft nicht altein v&llig abgeholfen unb

unfere ^ranfen mteberherge|Mlet merben fOnnten
,
fonbern baß mir aud) fefbff

Gelegenheit haben mürben uns in ben angenehmen ©egenben, bie un£ bamatö

im ©eft'chte lagen, einen Seitvertreib unb €rgoljung nach fo vielem auögeftam

benen Ungemadje ju verfchajfe«; £)enn bie Snfel fat> feineömegeS als ein um
fcemofjnteS unb unangebauteS £anb au$, fonbern mar vielmehr einer herrlidjen

^>|Tan^att ähnlich, mo bem Slnfehen nach gro£e (Ebenen unb fcfo&rte halber

mit großer @efd)icflid)feit neben einanber angeleget morben, unb mo alleö fo

fünjilid) vereiniget, audj nach ber £age ber abhängigen 23erge unbbeö unebe*

neu 23oben$ fo flüglid) eingerichtet &u fenn fd)ien, baß eg eine feljr retjenbe $Öir»

fung hervorbringen unb bem <£tfnber dbvt machen fonnte. Silfo mürben mir

burd) £ufälle, meldje mir bep bem erften 5mblicfe al$ bag grbfjejk Unglücf be*

trachteten, ju ben ermünfdjtejten unb heilfamften <£ntfd)liefhmgen genbtfjiget;

unb biefe Gegebenheit mar einer anbern ntcf>t ungleid), bie mir fd>on einmal erle*

Ut hatten, £)enn mären mir von ben mibrigen SÖinben unb (Strömen nidjt

UorbmärtS vonunferm Sanfe getrieben morben; (ein Umffaub, meiner unö ba*

maß mit ber entfe|lid)jren furcht erfüllete,) fo mürben mir aller SÖaljrfchetiu

lid)feit nach niemals auf biefe anmutige 3nfel gefommen fenn, unb folglid)

mürben mir ben Ort verfehlet haben , mo unfre abgängigen Söebürfnijfe veicf>=

lid) erfe^t, unfre ^ranfen mieberhergejfeilet, unfre entfräfteten 35oote1eute

nodj einmal erfrifd;et unb tüchtig gemad;t merben fonnten mieber in (See &u

gehen. 211$

* ftiefetf wirb fotwf)( Iji'er <\\$ in Weftinbieti blefeö gefdier>n , wirft bie S?Mt mit @of&e erfiiffrt

Auf eine gan$ befonbere ffieife verrichtet, bie in ücm unb ba« ^leifd) bfirinnen on bie Sentit gelegt, ©ies

top« nid)t bttätmt ifi. ©enn bo6 roilbc 93iel) fö feß nennen bie (Snglanöec, m beten «menceni*

Nie and) bie n>i(ben ^djweine Werben get)e&et unb febert Sclcmcti biefe %tt bae! Wilbe Stinb; unb

in bie Snjje r(etr(e^e^ , unb fe bann entroet^er tobt ©dMwemfi. ifef) jujnfretetten ftiid) (lewolmlid) ift,

5efd)off*n ober mit Stopft erlegt. 4Öleid) bnrnuf jerKed beef, unb jerked poik. Uehtinenö foß

Wirb brre (£ingetveibe rtefcfl ben deinen barou« »ie= bergleidien Aloifd) nid)t nllein von gutem @e|d)m«cfl

nsmmcn unb iafi gletfd) tief einjeferbt. 2Bc«n fey», fonberrt fid) audj fe(>v lange galten.

N



Ate betr fpamfcf)e (Sergeant, von Dem wir Die ^adjrtdjt vott Der S»fef be*

famett, un$ gemeldet ^atte, t>ai einige unter feinem befehle jMjertbe 3nt>ta*

ner, welche befc^affttget waren SRinDfleifch j.u truefttett, ftcf) auf Dem ßanDe &e--

fänDen unD Da£ eine 25arfe vor Aufer läge um folcbeS an 23orD §u nehmen: fo

ttnmfdjten wir, wo moglid), Die 3nDtaneir $u verhinDern, Da§ fte nicht enfc

wtfebten, weil fte Dem @tattfjalter $u@uam vott unferer Anfunft fmtyv$WP
fei würben ^acbridjt gegeben haben, £)aljer fertigten wir fo gleich Die gjinnafie

ab um Die&avfe wegzunehmen, welche, wie Der Sergeant uns melDete 0a$

einzige an Dem Orte befinblidje ^afjrjeug war; unD Darauf liefen wir um acht

ttfjr DeöAbenDS in einer Siefe von jwep unD jwanjig klaftern Den Anfer fallen»

UnD obgleich Der 5BmD faff gan& falle war, unD obgleich alle* wa$ »od) am

SSorDe einige Gräfte unD %flv4 ^atte
,

ftd) auf Dag äufjerfte bep Diefer angen#

men Gelegenheit angriff, Da wir nach einem Aufenthalte jur <3ee, Der etliche

Sttonate geDauret hatte, von Dtefem fleinen ^araDtefe 33eft§ nehmen follten: fo

brachten wir Dod) fünf völlige (gtunDen &u, ef)e wir Die^egel jufammen wtdeln

fonnten. (£3 tff wahr, wir waren Durcfe bai SSolf auf Dem 23oote unD Der

gMnnajfe, Die wir an Da3 £anD gefchieft hatten, ein wenig gefcbwacht worDen;

aber e$ ift nicht weniger getvif, bafj Diefe auf Den booten befuwlidje $tamt:

fchaft unD einige Negern unD gefangene 3nt>taner mitgerechnet, alle £eute Die

wir unter DaS 6eweljr ffeilen konnten, ftd) nicht ftyft all auf ein unD fiebert*

lig ®bpfc beliefert, unter Denen Dod) Die meinen nid)t im (StanDe waren £>ien*

fte ju thun» UnD Diej; war auf einen 9?otfjfall Die ganje$ttad)t, Die wir in um

ferm gegenwartigen fchwachen SujtanDe au$ Dem vereinigten ednffSvolfe De$

£enturion£, De6 ©löceftettf unD DeS Tvt)al$ §ufammen bringen fonnten, Da

Dod) Die gefammte «Mannhaft Diefer <5d)iffe bep unfrer Greife au$ ii$(atfä

bepuahe in taufeuD ,fopfert betfanDen hatte»

3?ad)Dem wir Die (gegel jufammen gewiegelt hatten! fb warD unfern geuten

Vergönnet Den übrigen Xheil Der9?acf)t auszuruhen uitD fid; nach Der auSgejian*

Denen ferneren Arbeit wieDer &u erhole»» S)en borgen Darauf warD eine wof)t=

Umftmte garten, worunter idj mich felbft befanD, an Das &mt> gefd)tcft um

uns von Der Anfuhrt Sföettfer &u machen, weil wir ntd)t wußten, wae für eine

©egenwehr Die 3nt)tanet? auf Der Sttfel thuu würDen. 5Öir la»Deten ohne

(Schwierigkeit; Denn Da Die3nt)taner Darauf, Dag wir un$ in Der vorige»

9?ad)t Dcr&arfe bemddjtigten, gemerfet hatten, Da^ wir ^eirtDe waren, fo

hatten fte fogleid) Die flucht in Die auf Der^nfel bejutDltchenSödlDer genommen»

^tr fanDen auf Dem fanDe viele Kütten, Die fte bewohnet hatten, unD welche

uns foroofjl Die Seit alö Die SJjühe erfvarten (Bereite aufjurichteti» Sie eine

von Diefen Qfatm, welker ftch Die^uOianet? (tatt eineö83orrat^5«ufeö beDie*

$1 rt 2 net
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net Ratten, mar fefjr groß unb fecfetg$u& fang unb fünf ttitb bier^ig Breit. 5(u$

tiefer räumten wir fo gletd; einige ^aefe getruefneteS SKinbfleifd), Die mir bar=

innen fanden , unb matten fte ju einem #ofpital:für unfre Traufen
,
meld)e,

fo 6art> Der Ort ju tfjrem Smpfange fertig mar, an bai? £anb gebracht mürben.

30re?fosafjl belief ftd> in altem auf fjunbert unb acfjt unb jmanjig unt> t>iefe bar*

unter waren in einem fo ljulfTofeu Sujtanbe )
baß mir gen&tfjiget maren fte auf

unfern ©djultern bon ben booten in ba$ #ofpital £U tragen, Bep meleber leut*

feligen fSeftyafftigung ( fo wie jubor auf Juan SeriwnDetf ) ber Oberbefehl«

ijaber unb ade feine Offtciere ojjne Unterfd)icb fcuffltdje Jpanb leiteten; unb e$

tft fajt unglaublich, mie balb biefe ^raufen ungeachtet ber großen <3d)mad)ljett

unb be$ fferBItc^cn WnUkH, ben ber größte Xr>etf betreiben hatte, ben fjeilfa*

men ©nßuß be£ ftmbeS &« empftnbeu anfingen, ©enn ob mir gleidj biefen

unb ben borigen Sag ein unb panjig 59?ann begruben, fo berlofjren mir bod)

in ben ganzen jmeen Monaten, bie mir un$ t>ier aufhielten ntcr>t über je^ne ; unb

fcte $rud)te ber Snfef, infonberf)eit aber bie bon ber faxmn $trt befamen unfern

^ranfen fo mofjl, baß innerhalb einer $Öodje bie metjren fo meit nMeberl)erge=

ffettet waren, baß fte ofme #ülfe herumgehen tonnten.

Stockem mir uns nunmehr an biefem Orte einigermaßen fejtgefe|t fyattm,

fo maren mir im «Staube beffen 33efdjaffenbeit unb bie @adjen , fo er h?rbor=

bringt, umffanblidjer &u unterfudjen. Unb bmit ber fefer bon unferer r>teft=

gen febenlart bejto bejfer urteilen unb bie fünftigen Seefahrer bon ben S8e=

quemttcf;fetrert , bie mir alliier antrafen, beffo bejfer i\ntmid)tü merben nuV

gen: fo mill id), ehe td) in ber Jpiftorie unferer eigenen Gegebenheiten meiter

gelje, Die midjtigjfen Umffän&e furj jufammen faffen, bie unö bon ber Sage,

t>em6runbe unb föoben, fcenSfjieren, $rud;tcn unb SSequemlicftfeiten Der.3»»

fei Xüitan befannt morben ft'nb,

SMefe 3nfel liegt unter bem fünfzehnten (Srabe adjt Minuten norblidjer.

breite, unb unter bem fjunbert unb bierje^nten ©rabe fünfzig «Minuten »e(l--

fidjer fange bon Sfcapuko. 3^re fange betragt ungefähr jmblf englifc&e

teilen ttttb bie breite r)af6 fo biel; ifjrefage gebet bon ©ttbfttbmeffen nadj

«ftorbitorboften. ©er 23oben t|t allenthalben troefen unb gefunb , unb ein me=

nig fmtbtgt: unbbabergleidjen<Srunb |u einem übertriebenen unb gar ju ffarfem

SÖadjStfjume nid)t fo fefjr gefdurft iff , fo tfr bieß bie Urfadje, baß bie «Siefer

unb baS SrbreidEj in ben kalbern meit fdj&ner unb ebener ft'nb, aH fte fonff in

beißen ©egenben ju feou pflegen, ©a$ £an& erbebt ftd) red)t bon bem Ufer, mo

mir «Baffer einnahmen, mit angenehmen 5(iir)6r)en biö ju ber «Witte ber ^nfef,

miemofjl t$ bod; überhaupt m feiner attmäljfigeii gr^b^ung bftcr^ burd; feine



Dae dritte 25ud?* Zvoeyue Sauptflutf* m
manu uni> S&äter Unterkonten unb burd)fd)nitten wirb, ©je unebenen

(Stelle», wcldje oon t>cn oerfd)iebenen 8erbinbungen biefer Ottmaren

ßunaett beS Söobcnd oerurfact)et werten, befommen eine fel)r fd)6ne &eranbe*

runa oon Den großen Slawen, welc&wmt einem fef)r feinen unb mit mand)er=

(et) SBlumen oermifdjten 3vlee bebeefet unb oon5ödlbern ooller Ijoljen unb unter

eiuanber woofabget^eilten S&äumc , t>ie t&eife ein prad)tigeö Slnfe^enJaben,

tßeif* oortretJlid)e $rüd)te tragen ,
eingefafTet ftttb. ©er Stofen auf Den

d en ift gan; rein unb eben, unb baS mm * ^ ™f«J
(Stellen mit aar feinen SSüfc&en unb ©ejiräudjen Np#«i ©te^alberjelbit

flößen gemeiniglid) an bie fttöc&cn mit einer regelmäßig t)erauSgel}enben mm
wcld)e nid* fle&roc&ett ober burd; t)in unb l>er §erflreuete «Baume ungleich wirb,

fonbern bie fo gerabe ui fenn fc&cinct, als wenn fte nad) ber &untf geigen wor*

Den hieraus entjfel)t eine große Sßerfd)iebent)eitmW fd)6nen unb reiben

m$mm, bie oo« ber 23ermifd)»ng biefer halber mwgläc&en, unb oon ben

mandxrlen ©urd)fcbnitteu &erru&wn, woburd; btefelben oon emanber fo oer*

fdneb^ntltd) abgeheilt fmb, als fte fta) burd) bie Xl)aler unb uoerbte «o|en

Imb Slbfjange, bie auf ber Snfel fe&r Säufö fmb, ausbreiten, ©le fcglucften

£hiere, weldje ben großen SDeif beS^reS hk*W #erren 9#
neren<4nbeSftnb, fa&en gewiffermaßen an Dem romamfc&en Sln&bcfe Derart*

fei attd) einen Slntfjeil unb err)or)en bie wunberbare £inridjtung btefeS ed)au*

WtjeS md)t wenig, ©enn baS Sßicf), oon bem man ntcf)t feiten einige taufen*

etfirf ;ufammen auf einer großen SÖtefe weiben fielet , $ gewiß baS fc&en*wu>

biatfe c!uhcv $3elt: Munal H inSgefammt fd;neeweiß mmM, »enn man bte

Ohren abnimmt, weld)e insgemein fämxb jmfc Unb ob eS l)ier gleicfi feine

©nwoßner giebt, fo mac&t bod; baS ©efefireo unb bie «Wenge beS fonjf Jahnen

SeDerotebeS, welches man in ben SBdlbern herumlaufen Ußkjm mm
(

W
immer embilbet , als wenn ^epevf)6fe unb ©brfer in ber 0to$e lagen; wefc&e*-

ebeufallS ;u ber 2fomut& unb @d)&nr)ett beS DrteS was großes beitragt ©aS

SJteft auf ber 3nfel belief ftd) nad) unfrei* Rechnung wenigjlenS auf ^n tau=

ftnt) etiuf , unb wir fanben feine ed)Wterigfeit uns bcmfel6en |u na^en, weil

U-t>oc uns gar nid)t fd;eu war. Stofän« Sofien wir es tobt: allein ba wir

uns uileöt burd; 3ufdlle
f

bie JernacT) erjaget werben fottm, genot^iget fa^tt

unfer ^uber unb Slep ju rat^e ju galten, fo rannen unfre ßeute Daffel&e mjt

Ieid)ter UJ?uf)e nieber. ©aS gfeifd) baoon war ungemein fd)macf(jaft ,
unb wir

alaubten, baß eS ftd) leid)ter oerbauen ließe, als alles anbere, weites wir je*

inalS aeaefien Ratten. ©aS geberote^ war aud; oortrefflid; unb warb ebenfalls

mit weniger SJlü&e niebergerennt ; • benn biefe ^ul^ner formten faum bren l)iut,

bevtm weit in einem &w unö &aöur* n?wi?ett f|e P^-* mf\
0?n 3 w
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ba§ ftc ftdj nidjt 6afb mieber tu bie #6fje fdjmingen fonnten, ba$ mir alfo,

t>tc S&dlbcr offen maren, allemal eine fo gro£e 2Injaf)l berfelben kommen fonu*

ten, alö mir &eburftetn Sfufjer bem S&efje unb ben £mljnern fanben mir ()ier

eine Spenge roilber 0&miM. SMefe gaben ein bortrejflidjeö Sffen ab ; allein

t>ö eö feljr grimmige Spiere maren, fo fafjen mir unö genbtfjiget fte entmeber §u

ferneren ober mit großen #nnben &u jagen
,
meiere mir bep unferm Sfalanbert

auf ber Snfel fanbrnt unb meld>e ben 3nt>tancni gefjorten, bie bon ben ©pa*
nierrt, um einen SBorratlj bon ßebenömitteln für bie 23efa|ung ju (Buam ju*

fammen &u Dringen, fjiefjer gefd)i<ft morben. 6letd)mie biefe Jpttnbe mit gleite

$u ber milben @$meinöjagb abgerid)tet maren: alfo folgten ftc unö gern unb

iahten bor unö l)er. 2lber 06 fte gleich bon einer fjer$aften 2(rt maren: fo mefjr-

ten ftdj bod) bic ©enmeitte mit foldjer SEBmf)
r

ft'e btefeI6en ofterö ju ©runbe

richtete« unb mir alfo nad; unb nad) ben grbßten £fjeil berfelben oerlofjren,

Allein biefer Ort mar unö nie^t allein megen beö Ueberffuffeö unb ber ?ßot-

trejfltd)fett feiner frifdjen Sebenömtttel (jodjjl angenehm
,
fonbern oeroiente au$

megen fetner $rüd)te jjnb (£rögemdd)fe bemunbert $u merben, melcbe ju unferm

(Slücfe feljr gute 2tr&enenmittel miber ben 0eefd)arbocf abgaben, melier unö

fo entfe§lidj gefdjmddrt f)atte. S)enn in ben SÖälbern mar eine tmgfaublidx

Spenge CocoSnüfie mit bem ^vofjl ber auf eben bemfelben Raunte mdd)fr. 9ftan

fanb barinnen aud) Simonen, füße unb fattre ^omeranjen, eine gemiffe ?(rt oou

fruchten, bie man ©uabaö * fjei§t, unb nod) eine anbere, bie biefen ^nfefn

Defonberö eigen ijf, unb bon ben3itt>tanern9ftma/ bon unö aber S5tot>tfruc^t

genannt marb. £>enn mir aßen ft'e mdfjrenb unferm Slufentfjalte auf ber 3"fef

bejtdnbtg an ftatt beö 23robtö unb jogen ftc bemfelben alle mit etnattber berge*

ftalt oor ,
ba§ in foldjer ganzen Seit fein @d)ifföbrobt attögetjjeilet mürbe, @ic

md# auf einem etmaö Ijoljen 33aume, melier ft'd) gegen bie epi|e in große

unb meit auögebreitete.Sleffe &ertfjetlet. £ie glatter biefeö £>aumö fjaben eine

befonbere bunfelgrüne garbe; ft'e ft'nb um ben ^anb eingeferbet unb inögentein

einen $uß biö aebt^e^n Solle lang. £>tc $-rud)t mdc^(l o^ne Untetfc^ieb auf

allen Xfjeilen ber 5le(le; ft'e tjt ber 6e(talt nad; eljer ldnglid)t alö oollfommen

ntnb unb mit einer raupen ütinbe umgeben. 35re Sange betragt gemeiniglich

jteben ober ac^t Solle, unb ft'e mdd)ft einzeln unb ntd)t traubenmeife. (Sie tft

am bejien in gebraud)en, menn ft'e ooKgemacbfen, aber noc^ grün ijt. 3n biefem

guj^anbe ^at t^r 6efd>ma<f eine tleine $ie^nlid;feit mit bem bon bem^eru einer

* SevÄaum, worauf (Tewad)fen, ift bemÄirfd)= nett nieMic^en @ef<^macf Ijat. <5ö ift baritme» eia

6autttf ^nlic^. 2>ie ^ritdjt i(t fo grop rote eine f(eine tmi-figtes ®efen votier fleiner ©n«menf6rner , nnO

Sitrone, welche eine weitt;e, o&et öicfe^c^ale imt> ei» jie&t eine »ovtrefflic^e ©alterte ob« 3K«rm«la&ca6«
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attiffiocfe uttt) ftc ift in tfirem ©cwfc&fe nfc&t fe&r ungleich, aß w#eä weicfj

«nt» fdwammtgt i(t mm fte reifet, wird fte wei#er und befbmmt eine gelbe

Sarbe nebft einem fehr fttßen ©efdjmade und einem ongenefjmen ©eruepe, faß

wie eine reife ^ftrfrfje: allein aßdann wird fte für ungefnnd galten und foll

den »m&taaf Pernrfacben. 3n Der bepgefugten ftffto de$ OrteS
,
wo wir

Söaffcr einnahmen, ift ein 23aum, auf Dem tiefe $n\d)t w#ff, abge&etdwet und

mit Dem Söudjjfaben (c) bemerfet. 2lußer Den bereits gemeldeten%md)tm gab

c* Dort norf) v»tetc andere ©ewäd;fe, Die &u Reifung Der Äranf&eit, womit wir

uns fo lange geplagt hatten, ungemein Dienlid) waren, al$ SSajfermelonen,

gjfoncfisfopf, ^eldburgel oder SSurjelfraut, SKun^e, £6jfelfraut und eauer*

ampfer, »efebe alle wir nebjt Den friföen <£ßwaaren fehr begierig verfeinerten,

weil Die ftarfe Neigung un* Pon fejßfi Dajn trieb, welcfje Die sRatur &u Dtefetl

fraftigen Slrjenepmittetn atte&ett &u erregen pflegt

59?an fann (td) aus Dem, was i$ bereite gefagt (jaBe, fefe$t Pöbelten, Dag

wir anf diefer 3nfel gewtjfermaßen woÄflis gelebt haben: aber ich habe Die

Perfdjiebenen <£ßwaaren, womit wir un$ hier wa$ ju gnte tfjaten, nod) Wielf

angeführt. SBir (Helten e$ &war für ratsam uns Der gtfdje gan&ltdj &u mtl)0

ten, weil Die wenigen, die wir bep unfrer ^nfunft jtngen, Denen, Die Davon

aßen, Den Magert perdorben Rattern allein wenn wir betrachteten, wie fehr wir

iu Diefer Slrt Don epeifen gewbhnet waren, fo fafjen wir Diefen Umland nid)*

«l* etwas «aitpfc an, infonderhett , Da Der Langel durch da$ bereite er*

wabnte SKtnd= unD @d)weinftetfch nebjl Dem geberPtehe nnD Dem (jauftgen wtt*

Den ©eflügel fo retdttch erfeit warD; Denn td) mnß hier anmerfen, daß fajl in

Dermm Der^nfel jwo &iemtich große friföe SÖafferjtellett waren, welche entert

aroßen Ueberftuß an großen nnD «einen tttten nebjt einer anDemm Don Raffer.

Pegeln hatten, Die man pon if;rem ©efdntpe CorliS ober Cttrlti nennet; Der

pfeifenden «äöajferhühner nid;t |u gedenfen, Die wir Dort ebenfalls m großer

Spenge fanden.

mm Dürfte ftcb Piettetdjt verwundern, Daß eine Snfel, Die mit allen S8e*

auemltc^eetten des £eben$ fo aufnehmend Perfeljen nnD nicht allein &nm Unter*

halte, fonDevn aud) im <Srg6|nng Der ^?enfd)en fo gcfdjtcft ifk, ganj nnD gar

nid)t bewofint werde, tnfonDer^eit, Da fte in Der Sftad)barfcbaft anDerer Unfein

liegt, welche anö Diefer gewijTermaßen i|ren Unterhalt haben. Hm Diefen fhuift

in beantworten, mn^ ich anmerfen, Daß e| nod; nic^t funfttg ^afjre find, feit-

Dem die 3nfel Pon ©nwofinern entblbßet ward, £)ie 3nDianetr, welcbe wir

gefangen genommen ,
Pcrjtdjerten un$ ,

da£ Por Seiten die Drep Unfein ^ititau

,

dsm und ©uam fe^r jirf bewohnt gewefen, und Daß Simon ottein Drepßi
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taufenb (Seelen entarten fjdtte. Sfadjbem aber Die g>e|t auf tiefen Unfein ge*

wütet unt) eine große 3ut$# £eute fjingerijfen : fo Ratten t>te ©panier/ um

ben Abgang ju ©uam wteber ju ergangen, bie @nn>o(jner t>on Xintan ba^in

*>erfe|et, allwo fie größtenteils |auS ©ram unb Sef)nfud)t nadj ifjrem 35atec^

fonbe unt) ber barinnen gewbjjnlidjen Lebensart in wenig ^afjren geworben wd-

rem Unt> gewißlid), wenn man auef) bie jlarfe Suneigung &e9 @^^e fe^/
welche alle SSftenfdjenJeberjeit ju ben Oettern, wo fte gebofjren unb erlogen

worben, bejeigt Ijaben: fo follte auS bem, was fcfjon angeführt worben, genug*

fam erhellen, baß es wenig £dnber gebe, bie bebaurenSwürbtger , als Xintati

waren,

©letdjwie biefe armen 3nt>taner ein fcon (Spanien fo weit entlegenes ftmb

bewohnten: alfo fjdtten fie Oaljer billig oermutfjen fbnnen, baß fte ber ©emalt unb

©raufamfett biefer Ijodmiütljigen Nation, weld;e einen fo- großen Sbeil beS

menfc^licf;en ©efd)led)tS unglücklich gemalt Ijat, entgefjen würben. Mcineö

fdjetut, baß tljre weite Entlegenheit fte nid)t befänden konnte um nicf;t in ber

allgemeinen Vertilgung ber neuen ?Ö3elt if)ren Slntijeil gleid)faUS \w empftnben

;

unb aller Vorteil, welchen fte oon tljrer entfernten Sage fjatten, beftuub bloß

barinnen, baß fte ein ober jwe» I)unbert3aljre fpatec &u©runbe gtengen. Sftan

mogte oielleid)t jweifeln, ob bie 2ln§afjl ber Einwohner jtt Xttuan, weldjc nad)

©uam verbannet würben unb weldx ftdj borten ju £obe grdmeten, wtrflidj

fo groß gewefen, als wir oben gemelbet Ijaben. 2lUetn ber überetnjftmmenben

(£r§dfjlung unferer ©efangenen, fo wie ber 2)cquemlid;feit unb großen grudjt*

barfeit ber ^nfel ntdjt &tt gebenken i fo ft'nbet man barauf nodj einige £)enkmaa=

le, welche bartfjttn, baß fie oor Seiten ungemein jtarf bewofjut gewefen. £)enn

eS finb in allen ©egenben ber Snfel feljr otele (Stücken eingefallener ©ebdttbe

ton einer ganj befonbern 5lrt. Sie befielen gemeiniglidj in jwo 9ieifjen oier*

ecfigter ^pramtbenfdulen, baoon eine jebe ungefdljr fed)S Sdntfje ton ber an?

fcern jleljt, unb bie^Beite jwifdjenben SKeiljen betragt ungefähr jwblfSdntfje.

£)er $uß ber Säulen felbjf Ijat auf fünf Quabratfcfmbe, unb bie .<pbfje bret>-

jet)n Sdjulje. 2luf ber <Spt§e einer jeben tft eine Ijalbe ^ugel, beren fTad)er

Sfjeil aufwarte jteljet. £)ie Raulen nebjf ber falben Flügel finb ein bid)k$

unb fej^eS «Stücf , wckbeS auS (Sanb unb (Steinen bejieljet, bie ^ufammen ge?

fittet unb mit©ipfe beworfen finb. - Wim wirb ftdj oon biefeu feltfamen 5Öer--

fen i^rer^aufunft einen befTcrn begriff madjen fbnnen , wenn man ben oben

eingerückten ^Mau fconber ^ßajferjTelfe an^et, wo ein Raufen biefer 0dule«

tö$Wid)\Kt unb mit bem ?öud#aben (a) bemerkt iji 5Öenn bie ^ac^ridjt,

weld)e unfre ©efattgenen uns »ort benfelben gaben, ftdj ber SÖSaljrfjeit gemd^

befanb: fo mu)j bie Snfel in ber Xf)at fe^r tolfreid; gewefen fcpn; benn fie er-

^d^lten
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jafjttcn um3, baß tiefe ©äulen bei* ©runb Don gemifien ©e&auben wäre», Die

DefonberS nuv für Diejenige« 3nbianer aufgefüllt wor&eu, weiche ein gepfc

d)eö ®el«bbe get&a« Ratten; «nb man ftnoet oft bei) Diele« f)eiDntfd)en Sßolfer«

söZuud)$orDen. Unterbeffe» wenn and; biefe ©tiicfen alter ©ebditbe urfprüng*

l(d) ber ©vuub fco» Den gemeinen 2IBof;nj)iuifem bei* (£inwoljner waren t fo muß

iljre %va
af)l betrdd)tltd) gewefen fet;n. £>c»n in mannen (Segenben ber 3« fei

fi'nbetman fte »berank fjdujüg, unD fte 6emeife« alfo Die SHenge Der £eute jur

©mtge, DiebormalS tfjren 9tufent&alt atlljier gefjabt fjabem 2wcr id; wenbe

mid) nun wieDer ju Dem gegenwärtigen 3«jtanDe ber 3»jef.

9?ad)bem id) Don ben ^eqttemlidjfeite« Diefcö Orts, Don Der SBortrefffidj--

Uit «nD SDtenge feiner $rud)te «ub Lebensmittel, Don Der @d)6m)eit feiner

«cn, Don Dem ljerrlid)en Sfnfejje«, Der |ti|le uuD Dem lieblid)en ©mtd)e Der

SfödlDer, Don Der fo mofjl in Die Slugeu fattenDen Uugleid)fjeü Des? 25obenö u«|

ber $crfd)teDenl)ett unD $nmutlj Der 5iu^fid;ten, Die man Da^er £efam, fd)on

<£rwdf)nung getfjan (jabe fo muß i$ nun anmerfen, Daß alle Dtefe Solange

Durd) Die ©efunDljeit ber £immef$gegenb , Durd) Die fajl DejMnbigerr fitzen

SBmbe, bie fner weljen «ub Durd) Die oftmaligen 9vegengü(]e fe&r erfjo^ef wer-

ben» ©iefe Dauren &war md)t lange, ja meitfenS nur einige Siugenblicfe 1 allein

fte Ijaben etwa$ «beraub angenefjmeS unD erfrtfcf;enbe$, unD fmb btettetc^ eine

Urfadje Don Der gefunDen £uft unD Dem ungemeinen (Sinffuffe, welken biefel&e,

wie wir wafjmafjmen, bep uns Ijatte, mDem DaDurdj Die frtjr jum fjfert unb

Die SOerbauung Dermeljret unD befbrbert warb. £)iefe £ufl -jum <£flcn war fo

<m3nel)menb ftarf ,
baß Diejenigen Don unfern Offtcieren ,

weld)e fö«f| allere«

wenig unD mäßig aßen, unD Die außer einem fleinen ftrüljftucfe beS XageS nur

eine- mittelmäßige ^afjljeit traten, bem 9fofefjen nad) allster in Vielfraße oer=

wanDelt würben ; Denn tfatt einer guten $iaf)ljett Don $kifd) begnügten $* fiel)

jef3o fawm mit brepen; unb eine jeDe DaDon war fo tfarf^ Daß fte fonffen ein

gteber oDer eine« DerDorbenen Üftagen Derurfad)t Ijaben würbe, Mein unfre

SSerbauung war Der Warfen £ujt jum Sffe» fo gemäß, Daß mir tut* burd) Dtefe

große föla^eiten fei« Ungemad) ju&ogen, nod) jubief aßen; Denn wenn wir

nad) Der ©emoljnljett auf Der ^nfel ein großes |rö|g«if Don 3tinbfTeifd; e.ng^

nommen Ratten, fo langen wir balD Darauf an ju wunfiten, Daß eS fd)on $fäU

tag wäre; unb Die $ät warb uns barnad) lange»

SDa icp nun in meinen btefer 3«fei bepgelegte« £obfprud)e« fo weitlduftig

gewefettbin, worinnen ic^ i^r boc^, me id) mir einbtlbe, nic^t genugfam ©e*

red)ttgfeit wteberfaf)ren foffen: fo ^alte id) eö für nbtfjig etwaö Don Den tlmjldn=

Den, Die Darinnen entmeDer in 35etrad)t Der (Sd;6n§eit oDer De^ SRu^enS man«

gel^aft fiuD, 5« erwähnen.
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<Wecf aefeften hatte, id; mir nid)t einbilben formte, bctf Der Langel an flte|en-

tem Ziffer, »elcfieS hiev gar nidjt borr/anben ifl, auf eine anbere SBeife fo

Slwfeßet werfen formte, «IS mirflid; auf biefer 3nfd gefcbief)t. JDcnn ob

fidi afeicb feine ©tromc Darauf behüben : fo ijl boch ba* SSafiet au$ benenn*

nen unD Duellen, »eld)e mau allenthalben nahe an Der O&erftödje antrifft, tttt*

gemein auf; unD mitten auf Der 3nfel giebt eo &»o ober Drep groge ©teilen mit

»ortreffiid;em Raffer, Deren Ufer fo fc&on unD eben tft, al$ »enn e$ ein tum

Rierrat&e beS ttlafce* mit gleiße angelegtem Söafierbe^aftmß »are. £)em unge=

adtfet muß man gejtehen, bog in «etrac&t Der ed)6nt)eit ber Auflebten, Der

Langel Der Me unb fluffe ein fe&r wichtiger fehler ifr, Der roeDer Dur

J

arofie ftehenbe ©e»djTer noch tmrcfc Die 9?a> Der <See eiferet »erben fann, oh»

flleid) Diefe inegemetn, Da Die 3nfel nur flein ift einen Xtyil bon einer jeben rot-

ten &ueftd)t mit au$madu\.

«Ba« beu Aufenthalt auf Der Sttfel am meijlen befd)»erlid) nwc&t, iff Die

aroße ^enge bon dürfen unb betriebene anbere Arten bon fliegen nebfi

Den fo genannten ©auflaufen. Unb oh gleid) biefelhen nur bornehmlid) an

Daniel) gerechnet ftnb: fo fallen fie boch aud) öfter* auf ben&ib unb btc

©lieber einem ^enfd)en; unb wenn man fte nic&t »abnimmt unb bet) Seiten

um ftd) fiafft, fo graben fte fid) mit bem &opfe unter bie #aut unb berüh-

rten eine fd)mer;(id)e £nt&unbung. Söir fanben t)ier auch Centtpebe* ober

ßrauf»ürme* unb ©corptonen, »eld)e »ir für giftig gelten: allem femer bon

uns »avb jemals bon ir)nen befd)äbiget.

Aber Der »itp#e biefeS Drtä, unb »eichen man am meinen ju

furd)ten hat, ijl nod) übrig, ©teil ifr Die Unbequemlidjfeit ber ^eebe «nb

Die »enige@id)erheit, bie ein bor Anfer liegenbeS @d;iff allster tnge»ifien3<«>

«leiten hat. ©ie einige bequeme Anferftelk für fch»ere 6d)iffe ifr an ber

föb»ef»>en ©pitje ber 3nfd. AB eine Anleitung um t)km Mb *u ftnben

habe id) einen fet)r richtigen pah bon ber (ÄbwefHic&en eeite ber 3nfel bepge*

fugt, »o (a) Die ept|e bon ©aopantjr, Die man über Dem norbhefen S&cilc

ion liwian crWicft unb bie in SRorbnorboften &alb Offen liegt, (b) |etgt

Die Anfcittelle an, »eiche -ad;t enßltfcUe teilen bon bem 23eobad)ter entfernt

til Um biefe An»eifung bollflanbtger *u madjen
, iff nod) eine nahe Ansteht

fion ber Auferffeile fclbff angefügt, »eld)e biefelbc fo genau borffellct, bafe femer

fie ftinfußro mbglid)cr SÖeife bellen fann. Algier legte fid) ber £cntUVt01t

u einerW »on itoanjig biö hm «nb s»at^ig klaftern, einer jaubigten

gegen über unb ungefähr anbertt)alb ciiftlifc&e teilen bom ßanbe bor
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9(«fee. ©er ©runD Diefer 3vf)ceDe $ mit fd)arfgefpi§ten ^torallenftippen ä\i-

aefutfet, wc(d>e w>ä§rett© uiev Monaten t>cö namlid) oou Der Sittute Deö

%m\h\$ to$ jur Glitte DeS Octo&er* Den 3Uifen#aIt allster fe(jr u*$$er m
djen. Sief? i(t Die Seit Der roejWic&m SttonfonS, Da beo Dem »offen unD neue«

SDfonDe, infonDer&ett aber 6c» Dem neuen, Der 5Öino Den ganzen Compaß

um öeränDerlidj f(! uuD bfterS mit (bleuer $#a?«t tobet, Daß man ßd> auf Die

jtärfjten Stufertaue uid)t perlajfen fann. 5ÖaÖ Die ©efafjr |« Diefer Seit nod)

&ermefjrct, ijl Die überaus große @d)nefle Der glitt, weldje füDojlwartS &wt=

fd)eu Diefer unD Der l(einen 3nfel %utgnan Mi naf>e mt *et

©pi|c oon Xtutati liest, unD in Der l)eruad) angefügten £auptfarte uur Durd)

einen klumpen b^idm ifa £>iefe %tut fiep juerfl mit einem »ovauäau-

fenDeu großen 5tnfd)«ffe De3 SSaffer* unD oertujad)t eine fo f)o(;(e unD fjofje @ee,

Daß mau e$ jtdj fattm oorjMen fann; Daljer wir, (wie Ijernad) umjtdnD(td>er

angefü&ret werten (oft) Die erfd)recfli#e $urc&t auSfhtnDen DaDurd) öon #f
ten in Das ?D?eer gefdtfagen |u werten, ob mir gfeid) auf einem ©cfciflhf 00«

fed)&ig Kanonen waren. 3« Den übrigen ad)t Monaten De<? 3*$«$* 6amli<$

s?on Der Sttttte DeS OctofcerS btf &u Der Sttitte Des 3«ntu§ ijl Da3 Detter be-~

(länDtg, unD wenn Die 5tnfertatte gut perwafjret fütD, fo f)at man faum ju be*

furzten, Daß (te verrieben werten m&gten, unD Die 3tf)eeDe ijl mafjrenD foldjer

Seit fo ft'cfccr, afe man eS wünfdjen fann. 3d> muß nur nod) &üi|ufe$en, Daß

DteSBanf Der anferjleüe fefjr abhängig ijl unD ftd) W§$ Dem fuoroejllic&en <£nt>e

Der" Ssnfer erftreefet; ferner Daß jte gan& unD gar feine Untiefen pt, Wejtnj$
eine SKeifje flippen auSne&me, weld;e ftd)tbar tjl uuD ungefdf>r eine Ijawe Sttetfe

&om £anDe liegt. SMefelbe madjt einen engen (Eingang in eine f(eine fanDigte

33ap, meldjeS Die einzige eteffe ijl, wo Soote mbgltd>er 3Beife.(anDen f6nnen.

fftad) Diefer 23efd)reibung Der ^nfel unD Der Darauf merfmürDigen @ad;en muß

. tef) uunmefjro wieDer $u unfer« eigenen Oefcf)td;ten fommeu.

S)te erjle Verrichtung nad) unfrer $nfunft bejtunD Darinnen, Daß mir Die

hänfen, wie bereite gemetDet worDen, au Daö £anD brad)ten. ^mmitteljt

Daß mir Damit befc^afftiget waren, famen Dier öonDen 3nDm«ent auf Der

3«fe(, weld^e |u Des fpanifc^en eergeantenS tmter§abenDer 59}anmSaft gefjör*

ten, unD ergaben jid) uns, Daß wir a(fo mit Denen, welche wir auf Der ^roa ju

befangenen mad)ten, Deren ad)t in unfrer ©ewalt Ratten. €iner *>on Den Pie=

reu, we(d>e fidj ergaben, erbot^ ft# un^m oequem(len Ort, wo wir DaS S>ie^

erlege« fbnnten, ju miftn f
unD jweene »on unfern ßeuten er^te(ten S3efeßtm

§u Dem ^nDe ^u begleiten. 5tffein Da einer fcon i^nen i^m iuworft$tiger 5ßeife

feine pnte unD ptMe in Die ^)dnDe gab: fo entwifd)te Der 3nWancr Damit

in Die SßödlOer. ^eine bep uns Qtbütbmm twbMmü befurd^teteu, Daß ftc

O 0 a
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megen ber Sreuloftgfcit iljreg (Scfd^rtcit leiben mürben, tmt> luTtljen ftd) btc @r=

laubnif? aus einen au3 ihrem Littel in bag 2anb ju fcf;tcfen, welcher, wie fte fscf)

fcerbinblidj machen, fowofjl bat? ®cmef)r tuteDei-bringcn , alg aud) bie gat^e bon

©uam abgefd;tifte Sftannfcbaft bereben follte ftd; un$ ju ergeben, ©er Ober=

befohlener totste tf;nen iljre SMtte, nnb einer bon ihnen marb «m bicfeö ju

bemerffMigen abgefertiget. €r tm auch ben folgenbeu Sag lieber unb

bvad)t< bte $linte ne&fl ber ^3tftofe mit fiel), melbet* aber babep, ba$ er biefek

ben auf einem gütige in bem SSafbe gefunben, unb betfjeurete, ba£ er feinen

Don feinen £anbeeleutm antreffen fonnen. £)tcfer 33erid)f mar fo menig n?afjr=

fd>etnftcf>
, baf? mir auf ben 5lrgmofjn gerietfjen, et? mdre eine Serrdtherep ob?

f>mben, unb um alle fünftige ©emeinfdjaft unter i^nen ju wrfjttten, fd)icften mir

alle 3nt>!anei
,

/
bie in unfrer ©eroalt waren, auf baß <Sd;iff unb liefen fte md;t

wieber an ba£ £anb fommen,

5113 unfre Traufen auf ber 3fofct rooljl untergebracht roareu, fo gebraut

ten mir alle unfre geute , bie bon if)rer Verpflegung entbehret roerben fonnten,

um bie Slnfertaue berfdjiebeue klaftern bon bem 5lnfer mit einer guten (linfafc

fung £u berfeljen unb fte atfo ju bermaljren , bamit fte bon ben häufigen 5\ oral-

lenflippen nicht verrieben werben m&gten. Unb nachbem mir |temft fertig wa*

ren, fo riebteten mir unfre nckhße (Sorgfalt auf unfern ßeef , unb um benfelben

au3 bem Gaffer ß bringen, fo fingen mir ben ertfen (September an bie £ano;

neu hinten auf$ Sd)ijT &u bringen , um bafielbe IjinterldfTig jtt magern 5Sßic

nun bie 3immerleute ihm bon außen bepfommen fonnten : fo riffen fte bte alte

£aut ab, bie noch übrig mar, unb Mfatettm alle $ugen an bepben Seiten ber

ed;drfe; hernadj belegten jte btefelben mit 2Mep unb futterten ben 83ug auf*

heue bis an baö SSafter,

#Öir glaubten
,
baß bem^ler auf £>tefe52Beife genugfam abgeholfen wäre.

Allein, ba mir anfingen bie Kanonen an ihren Ort &u bringen: fo nahmen mir

}u unferm £etbmefen wahr, bajj baS Raffer eben fo fjefttg, wie jimor auf ber

alten Stelle in ba$ Schiff etnbrang, ipierauf mürben mir genothiget mieber

bon neuem anzufangen; unb bamit unfe* anberer Verfuch befler gelingen mbgte,

fo räumten mir bte borberffe^ulberfammer auä unb fcjjtcften hunbert unb brep*

fig gäfier ^ulber auf bie tleine fpantfe^c 23arfe, bie mir fnet' weggenommen

fyatttiu Stuf biefe Steife hoben mir ba$ Sdjiff borne auf brep $tt§ aus bem

SÖaffer t
unb bieSimmerkute riffen bie Jpaut weiter unten ab; fo bann falfater--

ten fte alle §ugen, unb festen eine neue Jjpaut barattf»

5Öie mir nun bermutljeten, ba^ ber ßecf mirflich gejTopft mdre, fo fingen

wir an bie Canoueu auf ben Sßorbertheil ju bringen; allein bie Kanonen bon

bem



£>os dritte 23u*. 3w*ytes £auptflu#- *93

bemö&erbcrbecf waren faum an t^ven ©teilen, Da er ftd; ju imfcrer ggftq

um» wcbcr öffnete. Unb ba wir Die inmcnbtge Fütterungmm¥m^
tcn, »dl Wen Icic&t eine©*atfe Oberläufe lofunb mir fo gletd) *u<&vmi*

bc aehenfbunten: fo Mie& im* Fem «nberWM <* ™r **f?^
hafte grelle inroenbia fltcfteu tmb kalfatertem ©olc&ergeftalt nun war bem

m mm auf einige0* abgeholfen: allein ba alle (Kanonen Wieb* auf tj>«

©teilen unb nnfer ^riegSborratf) au Söorb g*N*t morben : fo brang ba«

Gaffer bnrd) ein £och in ber ©tebe, worein ein 23olte gefchtagen war, bon

neuem in ba* ©c&tff, unb herauf fhtnben mir bon aller fernem»eil:

,med

Zmmmfr maren, m M Der 9«fcr in ber ©tebeW fcf«*,

Tb balVn md)t eher abgeholfen merben fbunte, m M mir ©elegeuhett b*

fämenba$@c&iffiu fielen.

(Segen bie ^itte beS ©eptember^ maren begebene bon unfern tranken

burd) ihren Aufenthalt <™f t>em£anbe ziemlich nMebcrhcrgejMet ,
unb ben i2tcu

eep . tburben alle biejenigen ,
meiere feit ujrermunft fo weit «w6kfunb|ej

lieber erlanget hatten, ba& fte£)ienfte tf)un konnten, anS5orb gefeiert ©er

Oberbefehlshaber, meiner ftd) fefefl am©charbod unpäW) befanb,<töj»*?«

du Clt pu ftd/am £anbe auffegen, in meinem er ftd) m ber 2lhftd;t feine

©efunbhei mi ber *u erlangen, einige Sage aufhalten gebaute, *umal er burd)

w aSncine Erfahrung, bie er an feinem ©d)ipbolfemahrgenommett hatte,

Seit imei m bunte, afö ba* man eine Seitlang auf bem £anbe bltebe. ©er

Ort an meiern bep btefer Gelegenheit frfn€k&eft aufwertetet warb ,
mar ta

Sm^runnem morauS toirattrt Sßaffer Warnen, f'W^f
SnerX ©« bon bemfelben tjt bereit* oben unter bem Sttel bon

£ ®a|*a< eingerückt morben, atlmo (b> btfOfcrfcfW^ecjeft, ***

(d) ber 55runnt(t,,mo mir Gaffer einnahmen»

©a txtimt auf bem ©chtffe mtnmehro burefc biejenigen, fo iJreWunb.

htit rcteber erlangt hatten, bewarft morben mar : fo fasen mir an unfre M=

Kennen, n>eil bie^btttcher nod) nicht im ©taube gemefen jua»
£S3rt* an» Winker um tfcttiMptt|a heftigen, jumal mtrbeforg*

ten ba§ fte feh befd)äbtget fepn mbgten, Unb mie nunmehro ber neue ^onb

S^n^enÄ ff»«* befürchteten, fo ^pto
&u bejto grb^erer 0id;erheit ben Xheil ber5lnfertaue na# an bem

Smttb«! Ärttcn bon &eu ^euerhafen bermahren; unb au^erbem mürben

tmmmmßmm &|5*^ f«*« bon ber Ätbuug mtt emee
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outen mfcifaW öo« eincm f«»ffc^^ 3° tt &icF<n ^rtU mWctt
* ^W biei

fen au$ SSorjMrt gemalten 2lnflalten liefen wir Die gro£e unD goefraa gan$

henutter Damit Der SÖinD, im gälte DaS «Setter jturmigt würbe, Dejb weni=

ger 9)?ad)t über b<d <Sd)ijf fjaben tmD DaS Slnfertau nidjt &u fefjr auSgeDefwet

werben mbgte.

£Bie wir uni nun auf Diefe £8eife in gute Sßerfaffimg gefe$t$uf)aben glaub-

ten, fo erwarteten wir Den neuen SftonD, welcher aufm i8ten September ein--

fiel, U11D Da wir Diefen unD Die Drei) folgenDen Sage ( obgletd) DaS Detter feljr

imgeftum unD Ijeftig war,) mibefd;aDigt öor&nfer gelegen fjatten: fo fd;meü

eilten wir uuS, (icf> 6cfant> mtd) Damals amBorDe,) Da§ unfre flüglicf) genom^

meueniü?aa$regeln uuS wiDer alle ©efafjr in ©id)erl)eit gejMet Ratten, »in
am 22jien tobte Der $3inD aus Often Dermalen, Da£ wir alSbalD Die Hoffnung

aufgaben Den ©türm Dor %nf® auS&ufjalten ; unD wir wurDen alfo ungemein

froljgewefen femt, wenn fiel) Der DberbefetjISjjaber unD DaS übrige amfrwbe

befinblicne SQolt, weldjeS Den großen £f)eil unfrer Bootsleute ausmachte,

am Borbe befunDen fjätte, Dteweil Die einige Hoffnung unferer Rettung Dar--

auf an&ufommen fd;ie», Daß wir of)ne Seitoerlujt in See gtengen: aber alle

©emeinfdjaft mit Dem£anDe war uns nun wirfltdj abgeftfwttten ; Denn es war

nicht mbglief), Da£ ein Boot in DiefemSÖetter aushalten fonnte; Daljer wir unS

genbtfjiget faf)cn fo lange fcor 5lnfer liegen ju bleiben, biS unfre Slnfertaue bra*

d)em £S Daurete aud) in Der Sfjat nid)t lange, fciS DtefeS gefdjaf) ; Denn Der

tleine Buganfer brad) um fünf ll|r nad) SÜÜttage in ©ttnfen, unD DaS <Scf;iff

fct)wang O'dj &u Dem bejien Buganfer* 28ie Die 9?ad)t Ijeranfam, warD Die

©ewalt DcS SEÖinDeS noef) immer ftärfer: allein ungeachtet feiner imUföveiblu

cf)en£>efttgfeit gieng Dieglut fo fd}neü unD jtarf
,
Dajj fte über i^n DieDberbanb

befam, £>enu Da fte im Anfange beS &twm$ norDwartS gegangen war : fo

wanDte fte fid> plb|lid) um fcd)S Uljr beS SlbenbS fttbwdrtS unD trieb baS <Sd)iff

tmerad)tetbeS Sturms, Der feitwdrtS blies
,
»orftd)fjcr. SMe See fd>lug mm

auf eine erjtaunenDe 5Öeife mfun^, unD eine gro£e rollenDeSBoge Droste uns

t>on hinten in Den SlbgrunD jn »erfenfen. £>aS lange Boot, weldkS Damals

hinter Dem Sdufte lag, warD auf einmal DergefTalt tu Die £bJ)c geworfen, Daß

es DaS oiteer über liegenDe BanD Don DeS Oberbefel)lS^aberS ©alterie ^erbrach.,

t>ej|en Kajüte auf Dem ipmteroerDeef war, unD eS wurDe fonDer Zweifel bis ym
ÄacfeborD geflogen fepn, wenn eS ntd)t Don Diefem Sto^e in ©tuefen jerfcftla-

gen worDen: allein Der arme Bootsmann Der in Demfeta Die %Bcid)<> ^atte,

warDfa|tDttrd)ein<5ÖunDcrwerf gerettet, wiewohl er Dod) fet)r geguetfdjet war.

Um acl* warD Die glut oerminDert; aber Der 1$3mD lie^ niebt nad), fo Dajs um

eilfe DaS £au Dem großen Bugan^ weld;er unS noc^ allein fejt ^tett,

fH*ad),
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bracfi. SÖir Fappeten beu $gic&taiifer , melier bei* ein&ige war, t>e« wir übrig

hatten, fo gletd; »on Dem Bug; offeiti e^e er Den ©ritnb erregen tonnte, tt>ur<

Den mir oon einer Xiefe fron fcWep unb äman&ig Aftern bi* &u fünf unb brejj*

fiig getrieben; nnt> nacf)t>em mir ein ganjeö Slnfertau nn^mep ©rtttel »on et=

Sem anbern laufen laßen, fonnten mir mit einer ec&mir »on fecb&tg Ätoftem

feinen ©runfr finben. £)ie$ mar ein flareS SDlerfmaal ,
ba& ber Slnfer naf>eaU

Dem (£nbe ber 33anf lag unb ba£ er un$ folglich nidjt lange galten fonnte. JR

bieftr brütgenben ©efa^r lief unfer erfter Lieutenant, £err @aumawj, mel*

ckr nun <$cfef«aber auf bem ©c&iffe mar, öerfc$iebene €anonen #feureo

unb Latenten anutnben, um bem DberbefepDaber ein $ftfa
1

fron nnfverJRotf)

ut aeben: unb balb Darauf ungefalr um ein U&r , ba bie 9?a«t überaß Wer
mar, tvtcfv und ein jlarfer aöinbjfoß, Der mit Stegen unb 331$ frergefellfd)aftet

mar fron ber »auf in bie ©ee, fo Daf mir £errn Staffelt mit bieten anbern

Otticieren unb bem großen Steile unfrer Bootsleute, Die ftcf) in allem auffym

bert unb breme&n «Wann Miefen, auf bem Laube pw£ liefen, 8tföwaren

mir alle mit einanber fomof>l auf Der 0ee all auf bem Lanbe burrf) biefen gro-

ßen UngtöcKfatt ju ber äu&erffcn SSer&meiflung gebraut ,
tnbetn Die auf ber

<Wel ftcf) einbtlDeten, Dag ifjnen fein Littel übrig wäre frtefelbe jemals &u »er»

taffen, fo mie mir im geringen ni$t in ber Setfäfung waren mit ber toben--

t>eü @ee unb Den fjeftigen <2Binben, Denen mir uns frloggejfentf fafcen, 51t (frei»

ten, unb Daf>er frermutfjeten, Daß jeDer Slugenblicf unfer (e^tefenn mürbe,

£>te S8ewi*tttnflen auf t>ev 3nfel Stmait na$tem tet Centurum

in t>te ©ee war* fletw&ett worden.

t<r€Jtttr»j melier Den Scnturton in bteeee trieb, tobere mit alfyu*

L

großem Ungefrüm, alo Daß ber Dberbefe&Bfjaber ober bie Bootsleute

bie Kanonen, meiere mir gum Seieljen unfrer ^otfabfenreten, Ratten

fjbren fbttnen; unb bte Ijduftgen £Betterjtra£len maren Urfaelje gemefen, Daß fte

DaS Abbrennen berfelben nic&t malgenommen Ratten; bafjer bep unten, mte

fiebemnSfo&ruc&e beSSage* from Laube inne mürben, baß ba6 ©c&iff fort mar,

Die größte SSefHirjnng entjtonb. £5enn fajt bie meinen unter i^nen frermut^

ten ciWolt), baß e$ frerfoljren mare, unb lagen bem ö&er&efap&aber an, fraß

er ba$ SBoot um Die^nfel mtfföwfro mogte um baöSövarf ättlwcfjm; unb bte,

jemgen,
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lenke«, wcltfe glaubten, Daß ee gerettet worDcn, Ratten foum einige £o#
mmg, t>ai cä jemals im (StanDe feon würbe wteber an Die Snfel ju fommen.

Senn berSötnb hielt an jlar! aus Djten ju gehen, unt> jte mußten, wtefrbwad)

eö fcfeget unD wie tventa eS tücf)fig mdire mit fo jKtrmtgten «EBinben ju fdmpfen,

tinb wenn Da- (Eenturiöll &u ©runbe gegangen, ober ntd>t im (Sranbe femt

füllte wteber ju femmen : fo mußten fte ft'd) in Bethen fallen bte Unm6gftd)fett

wfeilen jemaB Don Der Snfef-UjieDct in 0ee &u gehen. £)enn fte waren Don

gjfacao, weites ifjr nadlet Jg>ofen mar, jum wenigen fedtf hunDert feilen

entfernet, unb fte hatten fein anber ftafjrjeug, al$ bie flctne fpamfcfce 23arfe

twn ungefähr funfjeljn Sonnen, Deren fte ft'd) beo ihrer Stnfunft bemdd)ttget,

unb weld)e ntrf;t einmal Den bierten S^eif Don ihnen tragen tonnte. (Sie fontu

ten and; im geringen nid)t auf Den ©lüer^fall hoffen, baß Don ungefafjr ein

anbereä (Schiff hier aufommen nwgte; weil DieUeidjt noef) fein europaifcW

@d)iff per jemals Dor 2lnfer gelegen hatte, unD eS tfj&rtgt mar ju Dermutfjen,

baß gleite gufälle ein anbereS in fjunDert %afym mieDer jjteher führen würben,

(£$ fonnten alfo tt>re flemmütfjigen (Bebanfen t^nen nur Die betrübte 23orjtel*

lungmad)cn, Daß fte if)re übrigen £eben$tage auf Diefer 3nfel jubrtugen unb

u)eem SBaterlanbe, ü)ren$reunben, ihren Familien unD allem, wa$ ü)nen &u

£aufe lieb unD werth wäre, auf emig gute 3?adjt fageu müßtat,

£)ieß afcer mar nod) nidjt baö fd)ltmm|Te, mag fte $u befürchten Ratten.

«Denn fte mußten »ermüden, Daß Der (Statthalter &u ©uam, wenn er Don ifc

rem Sttjianbe 9?ad)rid)t erhielte, eine Wattgliche 2>fad)t, um fte |ti ü&erwal*

tigen abfduefen unD fte nach foldjer ^nfel fu&renjnogte; unD fo Dann würbe Die

größte ©nabe, Die fte ^offen fbunten, Darinnen bejMjen, Daß fte Seit geben*

Kriegsgefangene bleiben mürDen; jumalen oon Der befanttten (StaatSfrtnjt unD

©rattfamftit ber (Spanier in iJjren entfernten Kolonien eher ju beforgen mar,

Daß Der «Statthalter, menn er fte etnmtf in feiner 6emalt hatte, Den fanget

ihrer «Seffallungen, ( meiere ade auf Dem <£entimon waren, ) aß einen S3or=

wanD gebrauten würbe, gegen fte als ©eeräuber ju »erfahren unD fte beS Ge-

bens aufeiue ehrlofc 2lrt ju berauben,

3n Diefen betrübten Betrachtungen empfanb #err 5lnfött fonber Sroeifel

aud) fetnett Sljcit Don Unruhe unb 23erummerntß : allein er behielt äußerlich

allezeit feine gav6f)nlid)e ©emütfj^ruhe unb (Stanbhaftigfett. Unb nachbem er

olöbalb einen ^lan um fid) unb feine £eute Don ihren gegenwärtigen fummcrDofc

len tlmjtdnben ju befreoen entworfen t)atte; fo eröffnete er folgen juerfr Den

Det^dnDigflen^erfoneu, Die um it)tt waren; unD wie er ft'd) alfo&onbeficnSfju«

licbfcitberpcßert f>atu, fo fud;te er feine £eute ju einer gcfd;wtnben unD eifrigen

^u^füh4
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Sluöfü&rung fe$Kdi anitifrif*eit. 3« liefet W>W \™kt* ™ ^ncnm
1
™e

wenigen ©runb i&re gurc&t &ätte, bag t>cr £enturion »erlogen gegangen

tvdre: £r fcätte geglattbet, baß fte ftd) alle bejTer auf Da« ©eewefen verjtunben,

um eine fo eitle unb eingebildete $urd)t bepW einen ©nbmcf mac&en $u (äffen;

unb er zweifelte nid)t, fte würben, wofern fte nur im<£rn(fc überlegen wollten,

wa$ ein foldjeS @d)iff ausarten f&nnte, gern gelten, fafi ntd)t bte germgtfe

®a&rfd;einlic&fcit von feinem SSerlujle vorljanben wäre. <£r wäre mcftt ofjne

Hoffnung, Daß e* in wenigen Sagen wieber jurücffommen würbe: allem, wenn

foldjeS ntcfjt gefc&ä&e, fo beftünbe baS fc&ltmmih, waS man vermuten fbnnte,

darinnen, baß eS juweit unter bemSötnbe von ber 3nfd getrieben worben,

unb biefelbe alfo nic^t wieber erreichen fbnnte, folglich baß t$ genbtljtget feon

würbe nad; SKacao auf ber c&foeflf#en ^üfle &u fegein. ©leid)Wte et.bte

sftotfjwenbigfeit erforberte auf alle $ätte bereit ju feon: alfo gttttt er m btefem

SBetradjt einen 2lnfd)lag erfonnen um fte von ber Snfel unt> wieber &u if)rcm al*

ten eebiffe nacb SKaeao &u führen. £)iefer 2lnfd)lag beftünbe barmnen, baß

man bie fpamfdje SBarfe an ba$ £anb bringen, fte von einander fagen unb

Mfr verlängern map, wöbttrd) fte 6epna$e 6i* &u vierzig Sennm ver*

grbßert unb in ben @tanb gefe|t werben würbe, fte alle nad) £&ma &u fuhren.

<£r hatte bie Simmerleute ju ^at^e gebogen unb biefe jhmmten barinnen über«

ein, baß ber 2Sorfd)lag t&ultdj nnb nidjtS atö ber vereinigte <|ntf#fuf unb ber

Sleiß t>cr ganzen <&tf0&aft twtfjig wäre um benfelben in* $Öerf 51t rid)tetn

|r fügte no$ baß er feinet S^eiß beo biefer befd)werltd)en Arbeit felbjt

ßanb anlegen unb von feinem mefjr forbern wollte, aU woju er ftd) fel&jl bequem

men würbe. 3um 23efdjlufTe (lettetc er i&nen nod) vor, baß baS »tcfcngfte

Darauf anfame feine Seit ju verlieren, unb baß e$, um auf alle gatle gefaxt

tu feon, n6t»ig tvdte fo gtetcfi &üm Serie p företten, unb mitlertvetle vorauö--

$ufe|en, baß ber £enturfon mdpt im ©fanbe feon würbe &urucf ju kommen;

(weld)e$ in berSfjat beS DberbefefjloljaberS gekernte Nennung war,) tmma^en,

wenn er wieberfame, fte babet) ntcjfe atö eine Arbeit von wenigen Sagenß
verlieren Ijdtten: allein wenn fofe^eö mcfotgefrf)äfje, fo erforderten i^re Umflan*

Ve unb bie ^re^etjfc tyv SSorfja&en mit du^erften ®xaftm |ji befd;lenmgen.

Obgleid) biefe ^orfiellungen nid)t o^ne^Öiifttng waren: fomaebten fte bod)

gteid) anfangt nid)t einen fo frdftigen ^inbrinf , afl ^)err $(nfon gemünzt

^dtte. (£r munterte fte jwar babnrd) auf, bap er i^nen bie »glicbfett jeigte

von ber Snfel wteber in@ee ju ge^en, woran fte vorder f#on verzweifelt Ratten

:

aber {mnn nahmen fte attd), weit fte ftd) auf biefeö Stettungömtttel verließen,

t^ren 3u|lanb weniger |U fersen, unb festen tr)rer Hoffnung ein grbjjer Bkh,

ütbem fte ftd; fcfoneicfacltcn, ba^ ber ^enturton jurücffommen unb
fu^rung
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fflftvm beS »on *m Oberbefehlshaber entworfenen tylmö wmbfyiQ machen

würbe welche, tüte fte feiert oorberfefjeu konnten, etn$3crk »Ott fe^r großer

8fftrit fepn müßte. Auf tiefe Sföetfe lautete eS einige Sage, elje fte ftd) bewegen
'

ließen Dem Entwürfe mit willigem #erjen beizutreten: aber wie fte enblidj mei*

ffenthctlS überfuhrt würben, öa| bie Surucffünft bcS @cf;ijfe$ was unmöglichem

wäre, fo fingen fte an Die ihnen angewtefenen »erfd)iebenen (Stücken Arbeit mit

großem ©fer ju berridjten , unb beroie(e\\ einen fold;en gleiß unb <£mftgfett,

als Der Oberbefehlshaber nur verlangen formte, jutmalen fte bepm Anbruche beS

SageS tnDem beftimmten Augenblicke auf Den @ammefpl%n erfdjtenen, wo fte

ju tfjren t>erfd)iebenen Verrichtungen »erteilt würben, welchen fte mit unge*

w6l)nltd)er «Munterkeit bis ju Aufunft Der 9cad;t oblagen,

ipter mtt^ td> biefe (Erja^ttng Durdj Anführung einer gewiffen Gegebenheit

unterbred)en ,
weld)e Den Jperrn Stufen eine Seitlang mebr beunruhigte, al6

alle borigen Unglücksfalle. $3enig Sage, nad;Dem baS ©djiff in Die <See ge*

trieben war, fdjrien einige Don unfern beuten: cm ®$ff! SMeß berurfad)te

eine große grettbe, weil ein jeber glaubte, Daß Das <Sd;iff wieberfäme; abejr

fo gleid) riefen fte aufs neue, Daß fte nodj ei»6#if fdjen. #teburd) warb i(jv«

erfre Sftutfjmaßung bernidjtet, unb eS w<ir fd)wer ju erraten, »06 eS fur<5d)if;

fe fepn mögten. ©er Oberbefehlshaber fat> mit großer Söegierbe Durd; fein

$ernglaS nad) tt>nen unb warb gewahr, baß es jwen Goote waren; woben er

alSbafD auf DteÖeDanken gerteth, baß ber(£enttmon &u ©runDe gegangen

unD Daß Dieß feine bepbenSöoote waren, weldje mit Dem geretteten ©chiffsoolke

jurückkdmen. SDiefe pl6£lid)e unb utwermuthete 33otfellung mad;te bei) ir)m

einen fo jtorfen ©nbruef, Daß er, um feine Unruhe ju berbergen, genbtfjiget

warb (o^ne ju jemanb eütSßort &u fpredjen) ftd) fo gleid) in feiri©ejelt ju bege--

ben, wo er einige fdjmerjlidje Augenblicke ju&radjte unb gewiß glaubte, baß

Das @#iff oerlohren wäre, unb nunmehr alle feine Abftd)ten ben fteinben fer»

nerhin ©djaben duftigen unb ftd) burej) eine widjttge Unternehmung tu btefem

Ärtegöjuge ^erborjuthun , ein <£nbe hatten.

Allein bon btefen traurigen ©ebanfen warb er balb befrenet, ba er entbeefte,

Daß bie jwep 23oote auf ber Jpolje jwo mt>tamfd)e $>ro<m waren; unb wie er

merkte, baß fte ftd) bem ganbe näherten, fo ließ er alles was ihnen in bie Au*

gen fallen unb einen Argwohn erwecken konnte, auSbemSÖege raunten; er

berfteckte feine £eute in Die anliegenDen 0ebttfd)e, unD alle Anhalten waren ge*

mad)t ftch Der 3ni)taner , wenn fte lanDen würben, ju bemdd)tigen. Allein

nad)Dem Die $>roen ftd) bis innerhalb einer Sßterthefmeile Dem fanbe gends

f>ert hatten, fo gelten fte auf einmal in ihrem ftutfe an , unD lagen benttahe

jwo
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wo ©tutfceti ganj W, worauf fie wiebev fübroörtö unter ©eget giettflm. Sl6ee

id> fomme mm wiebee jti ber »orbabenben SSerlängerung »et »arte.

«Benn wir imtcifuc&m, wie weit ftc im ©tanbe waren tiefe Unterne&mttng,

«uf weldier ihre «Kettling beruhete, anzuführen: fo werben wir kfinben, m,
wenn man «nbere eben fo mistige Umftanbe 6e» ©eite fe&t, bte Verlängerung

ber SBarfe «Bein mit großen ©dwiertgfeiten e.er6iinbcn war. Sin einem 6e=

quemen Ort«, wo man ben notbtgen 5Bau= utlö SSBerfjeug hatte haben tonnen,

würbe bie SSefehwerlidjfeit »mar weit geringer geroefen femi: allem oiele oon

tiefen Sffierfteugen mußten erft gem<ief)t werben, ttift an bem »aujeuge fehlte

«nW *S! baljerein nicht geringer ©rab »on Äunfrgrtffen tt£rb«twa<*

mtoWSW aller biefer ju erfe|en Unb wenn b«8

SBarfe aud> fertig geworben wäre: fo mar biefe« nur ein £au»tpunft, unb e<S

6fi n Zw* anbere »o«^»f^%%^;^Z
erwägung gejogen werben mußten, Richer geborten ba« Sauwerf , bie Sltt=

SimgbeS |>rot>i«ntS, unb bie ©ef>iffa^t tut* «ne ********
^

fettI ober fiebert hunoert feilen, buref) meld>e feiner »on ber«ha t jemaB

wor 8 f*en war. 3n einigen oo« biefe« fünften fanben f.d> |old,e £»
oeruijfe, baß ,

wofern fid> nid>tM außerorbentltdx unb um>ermiithete 3»fafc

ere,Z en, bie fflttgl tfMt *« S*"*" Unternehmung hatte wegfallen unb tht

W$t«kw rmb SBemü^ung frurhtM fem muffen. Sitte b.efe Umftaiibe w.lt

** öJSS*» ««««*» SÜß', *«« bie 3imm«Ie«te fowohf bort

bem ©IOC Her, «U bem Xn)ol mit ben Mafien, morinnen fie «r £anbwerfs*

SS; am «anbe waren, a» ba« @d>iff in bie See getrieben warb, ©erSmH m** am £anCe *"» ferne ©cbm.ebe unb einige

Vi 5«m Unglücfe waten b.e SBlafebälge meht bot, bemS Äfbrait worbert; baher er nicht im ©taube war ju arbeiten, mtb^ne

Inen Ä»* fo«"«" P«W fc«" *°""m,"3 Mad>m mlt

werter mfemmen. 3bre eife »«nühung mar alfo ihm em faar SMafebalge

»»i «6er wen eo iDnen «lieber mangelte, f>;f«M»"«^
Biel tt fdwffen. Sebemtod, ba fie J&Äute genug Ratten unb. etn Of>oft «oft

fäÜben welche» b* 3n!>ianer ober ©panier t
u in»eigenen ©ebraudje

»

bereitet Ratten: fo gerbten fie einige «)äute mit biefem Äalfe Uno ob rt f.*

o d leid,t oermut^en läßt
,
ba« bie Slrbett nur fd,led,t geratzen |

ret>nimuffe: fo

|"t b d) ba« alfo /ugeriebtete £eber 5
,em(id, gute ©ienfte, unb b.e »Ige,

ton beneu ein «Untenlauf bie ©teile ber Wre »ertrat, Ratten ferne anbete

UngemÄd)(id,fet?, «tt baß fie wegen ber unoollfommene.t ©erberep eme« etwas

(iarfen©erud; hatten. ^ ^ ^
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3njti>tfc^ett t>ag Der Sd)mibt Dag nbtljtge ©fenwerf fertig machte, waren

Ändere befr&äflfh'get Raunte ju faden unb Fretter Daraus &u fd;nett>en ; unb ba

i>ie£ bre befd;merftd)|?e Arbeit mar
, fo legte Der Oberbefehlshaber &ur Slufmun*

terttng feiner £ente felbfi mit Jpanb an. (Sleichwte Weber SSlbcfe nod) genu^
fameS Setlwerf pt (Striefen fcorfjanben war, um bie SSarfe an ba£ £anb &u jte=

Jen: fo warb ber 2Sorfd)lag gethan fte mttteljr Sffialjen fjerauf ju bringen; unb

IM liefen mar ber (Stamm DeS (£oco$mifj&aume£ überaus gefd)tcft; benn feine

(Blatte unb jirfeiförmige 9tunbe erfparte oiele Slrbeit, unb er warb mit weniger

20f ti(je &u biefer 2lbfid)t ju&erettet (£3 warb alfo eine ?D?enge oon biefen 2>du=

men gefallet unb an ihren QcnDen gehörige Oeffnungen gemacht um #anDfpeu
cf)en barein &u fegen. SJlitferweile warb auch eine £>ocfe für bie f&axh gegra-

ben unb oon borten würben (Stege ganj in bie See gefegt , um fte bejto leichter

herauf ju bringen. Stüter Denen, we(cf)e alfo an Den ju ber fünftigen Sßerldn=

gerung ber 25arfe nötigen 5(nftalten atbcitetm , war auef) eine $>artep bejfdn-

big angewtefen S3ter) ju erfegen unb Lebensmittel für bie übrigen fertig &u ma=
tf)en. Unb ob man gfeief) fcermuthet fjaben mbgte, Dajj eö bep biefm mandjer=

lep ^Serridjtungen, baoon einige eine ^iemlicbe ©efdjtcfltchfeit erforderten, fef>r

unorDentlidj unb langfam hergegangen fepn würbe: fo hatten bocf> ifjre 2lnffal-

ten, nac^bem einmal eine gute OrDnung eingeführt war, unb fte alle JpanD an=

legten, einen guten Fortgang. £)er Langel an jfarfen ©etrdnfen trug in ber

%$at, wie ich bafür halte, nicht wenig bep, baß ber gemeine fjftann fo fofgfam

war. £)enn ba ftcb weber 5Öein ned> SBranDtmein am 2anbe f>efant> : fo

Diente tljnen ber Saft oon ben (£oco$nüfien gu ihrem bejrdnbigen (Betrdnfe.

tiefer war nun jwar ungemein angenehm; aber er 6eraufd)te nicht, fonbern

erhielte fte allezeit in einem nüchternen unb orbentlid)en 3ujtanDe.

JDie Dfftctere fingen nunmefjro an alfe ju 2ut3rüjrung ber Söarfe nbtljtgen

©tuefetn Betrachtung &u Riehen , unb man befanb, ba£ bie (Bereite auf bem
2anbe nebjt bem t>on bem genturton ungefähr jurürfgefaftenen fcorrdtfjigen

©eilwerfe unb ben ju ber 25arfe bereits gehörigen Segeln unb Sauen f>tnldng=

lief; fepn würben fte bamit jtemlid) wohl auSjurüffen, wenn fte verlängert wäre,

tlttb ba fte Saig im tteberfuuje hatten : fo warb in &orfcf)fag gebradjt ihren

Söoben mit einem ©emifd&e oon Saig unb $alf &u überfrreichen, weil ftcb btefeS

bekanntermaßen gut baju fdnefte; baß alfo bie^öarfe tn£8etrad)t ihrer 2(uS--

rüfhtng nid)t fehr mangelhaft gewefen fepn würbe. SeDennod) befand ftcb ba=

bep ein geiler, ber ihnen fehr fcefdjwerlid) fyatte fallen müflfen, unb Dte^ war ihre

@r6£e. S)enn gleichwie fte biefclbe nid)t wollig Oierjig Sonnen gro§ machen

fonntett r alfo würbe fte unter bem SSeibecf für bie halbe SDtonnfdjaft ntd)t

dictum gehabt f;aben, unb oben fo überfaben gewefen fepn, bap, wenn fte alle

zugleich
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jitgfetrf) auf t>cm SScrDecf Ratten fepn minien, man tit#t wenig JU befürdjten

gehabt, fte mogte umfragen: allein tiefe ©d)wtcrigfeit war nicht ju heben,

weil man fte über Die bereits ermahnte Üftaaße nicht Dergrbfjem fonnte. 9cach=

Dem man Die 2lrt unD SEöeife, wie i>ic föarfe ausgeruht unD mit Sauwetf unö

©egeht Derfcfjcn werten mujjte, überlegt unD eingeridjtet hatte: fo warDemd#e

wefentlitfe^unft, welcher gleichfalls 9(ufmerfYamfctterforDerte, Die23erfchaf=

fung eines htnlängffchen 33orratf)S an £ebenSmitteln p DerSKeife; unD hier wa=

reu fte fefjr verlegen unD wußten nicht, wie fte eS anfangen follten. £)enn fte hat*

teit weDcr ^orn nod) DaS gertngjte DonSöroDt am £anDe, weil Die 53rot)tfruc^tf

Die auf Der (See nicht Dauren würDe, Die ganze Bett fjtnDurcf) Defien ©teile UP
treten hatte. HnD ob gleich lebenDigeS SStefj genug oorfjanDen war; fo hat*

ten fte Doch fein ©alz um ÜtinDfTetfcfj &u einem SKetfeDorratfje einzulegen, unD

überDem wollte DaS §letfch in Diefer ©egenD fein ©alz annehmen, ©te hatten

jwar ein wenig getrucfneteS SÄmDfleifdj , welches fte hier bep ihrer 2lnlanDun$

gefunden Ratten, aufgehoben : allein DiefeS war zu einer DorhabenDen Steife Don

bepnahe fed)S fmnDert teilen, unD für Die Sutzafjl Der feilte, Die fte amSöorDe

haben fotften ,
bep weitem nicht hinlänglich. HnterDejTen warD euDlich befd)lof=

fen, fo Diel CocoSnüfife, als möglich mitzunehmen, DaS getrucfnete StinDfleifcf)

Durdj eine fparfame Haushaltung zu Derldngern, unD ftdj z« bemühen ihren

23roDtmanget Durch SRetfj z« erfe|en. £)amtt man ftd) nun mit Diefem Derfefjen

mbgte, fo warD Der S5orfd)lag gethan nad; Der Snfel 9*eta, fo balD Die 23arfe

fertig fepn würDe, einen ^riegSzug &u unternehmen, allwo zu $ofge Der ihnen

gegebenen iftadjrtdjten Die Spanier grofje gefDer voller Üteif; hatten, Die fte

Durch Die einljeimifcben 3nt)tmier anbauen liefen. Ottern Da Diefer le|te 2fo*

fchlag mtt 6ewalt ausgeführt werDen nutzte: fo war n&thte DenSSorratr) Don

«puwer unD^ölep, DeramfrmDe gelaffen worDen, zu unterfudjen unD Denfet=

ben forgfdltig aufzuheben; unD bep Diefer ttnterfuchung befanDen fte zu ihrem

großen ßeiDwefen, Da§ altes, was mitteilt Der genaueren 9?acbfudjung zufam*

men gebracht werDen fonnte, ftd> nicht &&§*r, als auf neunzig glintenlaDungen

$>utoer beliefe, Sief? war bep weitem nicht &uMc&ent>, Da§ ein jeDer Don Der

©efetlfdjaft nur eine bekommen hatte, ttttD in Der <Z§at ein fehr fdjledjter <£rtegS=

Sßorrath für folche ßeute, Die einen 3J?onat lang feinen Wlnnb Doli SöroDt, al$

Den jte Durch Dte (Bmalt Der 3Öafen erwerben würDen, efien follten.

Oberem UmjTanD, Der ihnen Die gr&jjte Unruhe Derurfachte, unD welcher,

eS fep Denn, Da^ Die göttliche Sßorftcht Durch fehr unwahrfcheinliche gufalle inö

Littel getreten wäre, thrett ganjen ^>lctn würDe fruchtlos gemadjt haben, rnu^

noch angeführt werDen. ©er J^auptentwurf t>eS ©ebduDeS unD Der 3litSrü=

DeS Fahrzeuges WtU' in wenig Sagen feflgefe|t;- unD Da DtefeS gefchefjcn

9,P 3 / w«i

\
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radr fo ncf c3 nid)t fcßwer Die gfeir, welche bie Arbeit erforDerte, eintgermagen

öWuredmeii ßernad) lieg M natürlicher SÖetfe bermuthen, Dag Die Dftfe

eiere Den üauf welken fte nehmen unD Da$ ßanb, nach welchem fte fegein mufr

ten in (Erwägung &ie&en würben, £)tefe Ueberlegung veranlagte fte waljrjtt*

nehmen, Dag weber ein Compag nedj CluaDrant auf Der Snfel war; unD Die«

fe/mugte fte notfjmenbtg fehr ftettimut^tcj madjen. ©er Oberbefehlshaber

hatte war einen Safchettcompag &u feinem eigenen (gebrauche mit ftch an Da$

£anD genommen: allein Der Lieutenant f&vüt hotte Denfelben bon ihm gelte«

hen um Die £age Der benachbarten Unfein §u beftimmen, ttnD war hernach/ ofjne

Denfelben jururf geben, auf Dem £enumon in Die @ee getrieben worben,

©neu Ouabranten Durfte man gar nidjt bermut^en am frwbe $u ftnDen ;
Denn

Da mm $n borten pi md)tS brausen fonnte, fo war feine Urfache borfjanben,

warum man tljn bon bem (griffe herunter bringen foüen. watete acht

£age feit Der greife DeS <£enttmoni, er)c fte bon Diefer entfetteten 8efum«

mernig befreoet würben. <£nbltd) wie fte eine &u ber fpanifc&etl Söarfe geljo*

rige &itfe Durd)fuc&ten, fo fanDen fte einen fleinen Compag; unD miewofjl Der*

felbe wenig Gefixt war, aß ein jttm Seitbertreibe ber @chulfnahen gemachte*

©pieUeua, fo warb er Dod) bon ihnen ätö eine ©adje bon einem unfcha|baren

SBertbe angefeilt. 2Öenig£age hernach fanDen fte burdj einen gleiten ©lttcf$=

fall einen Ouabranten am Ufer, welcher nebfi anDerm ©eräthe fo Den XoDten

'ugefibrt hatte, über S3otb war geworfen werben. SOian grtff nach bemQua*

Dranten mit groger »egterDe; allein , wie man ü)n genau befa^, fo lj<rtte er &um

Unglücfe feine ©toptern, unD war Daher in Diefem SuftonDe ganj unbrauchbar,

^tuwtfchen Da DaS ©lücf fich ihnen noch ferner günfltg erzeigte, fo fanD halb

Darauf ieraanb, weiter auS ^eugterigfett Die ©cbublaDe aus entern alten an

Das £anD getriebenen Xifche *og, in berfelben einige ©ioptern, welche ftch &u Dem

OuaDranten febr wohl fdjuftem UnD na*Dem bcrfelbe alfo ergänzt worDen,

jb warb biefrobe Damit Dur« Die befannte »reite W Orts gemad;t, unD man

fanD Dag er ziemlich richtig war.

sftachbem nun allen Diefcn ©chwiertgfeiten gewitfermagen abgeholfen war,

(welche man fo Diel al« mbglich bor Dem gemeinen SÜJanne geheim hielt. Damit

er aus SBepforge bergeblid) &u arbeiten nicht nad)!agig werben mogte,) fo gteng

DaS Sßjerf glüeflich unD fraftig bon ftotten. «Man war mit Dem nbthtgenm
fenwerfe fc&on ;temlid) weit gefommen; unD baS Söau&of* nebfl Den Brettern,

(mW, wiewohl fte eben nid)t nach Der öottfommenjten Äunft gefaget waren,

Doch ut ihrem Vorhaben tauglich genug befunbett würben) war gan& fertig, f»

bafifie am 6ten öctober, weld)e$ ber Dterjehnte Xag nad) Der 5lbretfe De^ echif-

f^ war, Die 33arfe an DaS ßanb brauten unb fte in Den bet>ben folgenben Sa=
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m twt etnanber fägten, (woben man jebod) fc^v forgfättig war umbie Sret*

ter nicht miftufpalten). SDie benben Steile würben in gehöriger Söette bon

einander getoet, unb ba t>ev SBaujeug ganj fertig unb bei) ber #anb war : fo

fingen fte ben>o(gcnben Sag an mit großer ©efc&nwnbigfeit mj&mmw**
denen Verlängerung &u arbeiten; unb bamalS Ratten fte i&re funfttgen Unter*

nehmungen fo wohl bor Stugen nnb wußten fte fo genau, baß fte bte Seit befitm*

wen fönnteni wenn atteö fertig feon foüte, wie fte benn au* föou ben 5ten

Sfoöember ju i&rer greife feftgefefet lotteri. »n jfre entwürfe.unb Wei-

ten gelangten nunme^ro g* einem gef«»inbero unb g(ucf(td;em fcnbe. £>enn

ba am nten October na$ mtta& ein Bootsmann ben bem ©(ocefter auf et*

nem Serge mitten auf ber»1 war: fo warb er ben Sentunon boti
1

wettern

oewahr: unb wie er mit m&gttd;fter ©efdjwmbtgfett herunter Itef unbamter,

weaenVetnige anbre Bootsleute fa&, fo förieer mit großer $reube: U$<mWi
baä <öcbiff' W ber Lieutenant oon ben ©eefolbaten, #err (öorDon, weU

eher mxd) i>tö Bootsmanns Pp#e ©eberben ttberfüprt warb, baß fein Be*

riebt wahr wäre, triefe* ©eförep fcbrte: fo lief er na* bem ffafei too ber Ober.

befehlShaber unb feine Leute arbeiteten; unb weil er noch fr# unb mmm
war , fo fam er bem BootSmanne reicht jubor unb fangte efjer ,

als berfeibe ben

bem Oberbefehlshaber an, SBie berfeibe btefe glücflt*e unb unbermutf)ete Set*

tuna horte : fo warf er feine Styt, mit welcher er avhütttc, nieber, unb bte greube

uberwog anfänglich bie gleiche unb unberanberlt*e eemütpSberfajfung ,
welche

erUm beharten ftatte* £>te anbero, weldje ftcfc bep i&m befanben, tiefen fo

Meid) als in einer <£nr&ucfttng unb mit großer Begierbe nad) bem eeeufer tun

fich an einem Abliefe tu ergoßen, wetzen fte fo eifrig gewunföt unb woran fte

fchon feit geraumer gett ber&weifelt Ratten, Um fünf Ur)r beS SlbenbS tonnten

fte aUe mit einanber ben Sentuwon auf ber Jpb^e ber Snfel fe^en; unb nad)*

bem man ein Boot mit a$t*e$n Sflann p fetner SBerflatfung unb mit frtfd)en

@fiwaaren unb gruc&ten &ur ©tfrifc&ung feiner SDtannfc&aft abgezielt fjatte,

fo am er ben folgenben ^mittag guteffid) auf ber 3i(jeebe bor Wer, wor*

auf ber Oberbefepfjaber ftd) fo gleich an Bori;begab unb oon unS «mt bem auf-

richtigen unb ^erjli#en greubengefc&repe empfangen warb, £)enn aus ber

folgenben furzen Befcbreibung ber furcht, ber ©efa^r unb beS Ungemad;S,

welche wir in unferer neun&efjntägigen Slbwefenfjett bon Xtman auSjhmben,

wirb man ftd) Ietd)t borjMen fbnnen, baß ber £afen /
bte ©frtfc&ungen

,
bte

SKu&e unb baS ©lucf wteber }ü unferm OberbefefjlSIjaber unb übrigem 6d)tffS=

t>olfe ju fommen, uns nic^t weniger erfreulid; war, a(* unfre Surücffünft

ifjnen gewefen.
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Unfve SBeaebeitJetteit auf Sern (Ecnturum, nähern e: in bie

<5ee getrieben motten,

adjDem nun ber (Eenturton noer) einmal ju Xtman glitcfüdj angefom=

men war, unD alfo unfetr gertjetlte^ <Sd)ipvolf ftdj von ifjrer beober-'

fettigen Arbeit mieDer auSrufjen fonnte: fo tft fjofje3 e rt &cn £efer

naef) ber Q^afjlung Die id) von Den Qüntmftrfen unD Der Arbeit Der am £anbe

$urucfgelaffenen bereite gegeben fjabe, audj von Dem Ungemacbe uud Der gro=

ßen 3?otf) ju unterrichten, tt>eld>e mir, naebbem mir in Die (See getrieben mor^

Den, mdljrenb Der langen 3eit von neun$efjn Sagen, Die mir von Der Snfel «& s

mefenb maren, auögeftanDen f)abem

(£g tjf bereite ermahnt morben, baß mir Den 22{fen September um ein ttfjr

in einer ungemein ftnflern Stfadjt burdj Die vereinigte ©emalt etneö entfe&lidjen

@turm$ unb einer überaus heftigen unD fdjneffen $lut von Den Unfern gertf;

fen unD in Die (See getrieben mürben, itnfer 3"ffanb war in Der 3Öal)r(jeit er:

bdrmtid) ; mir maren in einem teefen Sdjtjfe mit breo 2lnfertauen in Den &(&
fen, an Deren einem unfer etnjige nod) übrige 2lnfcr r)mcj ; feine Canone mar

am Söorbe gefjbrig befejtiget, nodj eine £ucfe jugemaebt; unfre Qaupttauc m-
ren lo$, unfre Stengen mit feinem Seilmerfe verfefjen, unD mir fyattm unfre

$ofc unD große Staen, el)e Der Sturm anfing
,
gans Ijerunter gelaffen, foDaß

mir fein Segel, außer Der 23efane bepfefsen fonnten. 3" Diefer crfd)recfttd)ctt

unD äußerten SRotlj fonnten mir nid)t mef)r als fjunbert unD ad;t Wlawn, ver--

fcfyeDene Negern unD ^ntnaner mitgerechnet, jufammen bringen, um DaöSduff

in feinem Saufe &u regieren. £)tefe machten faum Den viertelt £fjeil unfrei* <obk

ligen fütannfebaft auö; uttD Die meinen Darunter maren überDem entmeDer 3un*

gen, ober fofcf;e Bootsleute, Die nur mtäPtft vom Sdwrbocf fjergc|Mlct pa:

ren , unD i^re falben Gräfte nod) ntdjt mteDer erlanget Ijatten. $Öir maren

faum in Der See, Da mir Durrf) Die ipeftigfett DeS Sturmi unD Die frarfc 33e--

megung be£ Scbtp eine große ?9?enge SBaffer fomof)l Durd) Die^lüfenalS burd)

Die guefen unD Spepgaten befamett, melcbeS nebft Dem, mag Dttvcf) unfern £ecf

beffänbig einDrang, uu3 allen bep Den pumpen allein genug ju tfjuu gab.

Sllletn obgleich Diefer £ecf urrä Den unverraetblidjen Untergang jttjtcljcn mußte,

menn man tfjn nur mentge3eü öttöDerObacf)t ließe: fo jhmben unö bennod) Da=

mafö anDere ©efafjren vor, roeld)e tlrfad)e maren, Daß matt Dcnfelben md)t ald

eine fo DringenDc Sftotf) aujeu). ©ettn mir bilDeten uu^ alle ein, Daß mir gerabe

gegen
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gegen t>tc benadjbarte 3nfel Siguiötiatt, weiche ungefä> &wo fDlettett entfernt

war, getrieben würben; unb weil unfre große unb ftocrMKaen ganj herunter ge*

raffen waren, fo fonnten mir fein anber Segel, aß Die Söefane 5epfe|en, unD

l>iefe mar gan& unb gar nicht hinlanglidj tut* t>er bor Slugen fc|n>e&ent)en 6e*

fahr ju entziehen. £8ir legten bemnadj unoerjüglid) fy&fo an, um bie große

unb $ocf^aa herausbringen , in oer^ojfnung , baß , wenn wir nur tmfre un*

terften Segel gebrauchen Junten, mir vielleicht bie Snfel borbepfegeln unb un$

baburdj &on t>em bcborjtefjenben Sd)tffbrudje retten würben, Mein nach einer

vergeblichen brepjtünbigen Arbeit brachen Die <£arbeele, unb ba unfre £eute ftch

ganj abgemattet Ratten , fo waren wir auö großer ©d)machheit gen&tfjiget ba=

»Ott abgehen unb unfer Schicffal, weld)eS mir beimaß für mmermciblich hiel-

ten, ruhig &u erwarten, £)enn wir fMeten unö nunmefjr bor, baß wir gerabe

auf ba$ £anb getrieben würben, unb bie 9?ad;t war fo ungemein jtnjler, baß

wir bermutfjeten, wir würben bie ^nfef nicht anberi? entbeefen, afö wenn wir

barauf (iranbeten. $Betl wir alfo unfern Untergang für gewiß gelten, unb

bod) benSetfpunft, wenn e£ gesehen m&gte, nicht gewiß wußten; fo hi'afytm

wir auö biefer Urfad)e oerfchtebene Stunben in ber heftigen gurdjt $u, baß ein

jeber fünftiger $lugenbli<f unS in ben ©runb berfenfen würbe, Unb btefe be*

ftanbtge 2(ngtf ,
baß wir augenbltcf[ich ftranben unb untergehen würben, cnbtgte

jich nid)t eher als mit Slnbrudje beS £ageS , ba wir mit großer greube gewahr

würben, baß bie ^nfel, bor wekher wir unö fo gefürchtet hatten, jtemlicf) weit

bon uns lag, unb baß ein jlarfer norblid;er Strom Urfad;e an unferer Üiettung

gewefen war. .

SDaS ftürmtfehe Detter, weldjeS uns bonXmtan trieb, ftng nicht eher

m nad^ulaffen , als bre» Sage hernach, So bann jogen wir bie $ocf--9taa auf

ttnb fingen an bie große 9taa herauf ju bringen; aliein bie Carbeele bmd)m
f

wöbet) ein Söoot&nann um baS geben fam, unb berbinberten uns biefeSmal mit

biefer Arbeit fortzufahren, ©er barauf folgenbe 26ffe September war un£

allen ein feljr befchwerlicher unb faurer Sag; benn id) muß hier gebenden, baß

in biefen Sßorfaüen fein2lmt ober (Staub jemanben bon ben gewöhnlichen 5Dtert=

fleit unb ber 2tibt$avf>tit eine* gemeinen 25ootSmannS befrepete. £)a£ wichtige

®efd)äffte biefeS Sage* befhmb in einem ^Serfuche unfern ^flichtanfer auftuwin=

ben, welchen wir bisher an unferm 25ug mit jwep ju (£nbe gelaufenen 2wfer=

tauen gefdjjeppet Ratten, S)ieß war eine Sadje bon großer 2öichtfgfett in 5ln<

fehung unferer fünftigen Erhaltung, £)enn ber 3Ser(jinberung in urtfrer Sdnff*

fahrt unb ber ©efaljr nicht &u gebenfen, welcher baS Schiff unterworfen war,

wenn wir eS wagen wollten in bem 3ufranbe, worinnen ftdj je^o ber 5lnfer be--

fanb, bie Segel bepjufe|en: fo hatten wir noef; biefe wichtige ^etrad;tung,

0 q weld)e
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welcfje tm$ aufmunterte, namudj, baß biefeS unfev einiger übriger ?Mer war,

unDt>a^tvir, wofern berfelbe nidjt gerettet würbe, bie grbßten (Sdjwiertgfet;

tcn unt> ©efafjren auäjuftefjen Reiben würben
,
wenn wir uns einmal wieber

bem £anbe näherten. Söie wir nun alle mit etnanber bie SÖidjtigfei t biefer Un*

ternefjmung wofjl erfannten: fo arbeiteten wir jwbff obllige «Stunben mitun=

ferm dußerjten Vermögen, unb waren aud) in ber Sf>af jiemlid; weit bamit ge--

fommen, weil wir ben Slnfer fd)on fo weit I)eraufgebrad)t fjatten, baß man iljn

fefjen fonntc. Allein ba e$ barauf ftnjkr warb unb weil wir gan& ermubet

waren : fo fanben wir un£ genotfuget aufboren unb unfer £Öerf utwollfom*

men ju lafjen, big wir e$ ben folgcnben borgen, nad;bem wir bie 5?ad)t fjin*

bur#au$gcruf)et fjatten, t^ttenbeten unb ben 9fnfer an unfern 23ug fingen.

<lö war ben27jtcn (September be<> Borgens, fünf Sage naefj unferer 21b*

reife,- ba wir unfern 2mfer auf btefel&eife in (Sic&erfjeit brauten ; unb an eben

bem Sage &ogen Wir auef) unfre große fKaa fjerauf. £)a wir alfo nunmeljro

bie 5Rotf> unb Unorbnung, worinnen wir unö tuwermeiblicber 3Öeife befanben,

«1$ wir juerfl in bie (See getrieben würben, einigermaßen überwunben Ratten unb

im etanbe waren fort^ufegeln: fo festen wir unfre unreifen (Segel bep unb fteure*

ten anfanglid) ojrwärtS in ber Hoffnung bie 3nfel Xintan ju gewinnen unb &u

unfermDberbefe^lo^aberin wenig Sagen wieber &u gelangen; benn wir befanben

m\$ bamalS nad) unfrer SÄec&nung nur fteben unb oierjig teilen fübwejiwärtä

t>on Xtntan, fo baß wir b<n ijlen Dctober, ba wir bie n&tljtge Söeite um bie

Jnfef ut entbetfen ja $olge unfrer SRedmung abgelaufen Ratten, ber bbtligen

Hoffnung lebten t>\^lbt ju erblicfen. Slttem wir fanben un$ unglücflidjer

Söeife barinnen betrogen, unb würben mwvd) überzeugt, baß un$ ein (Strom

wejtwdrtö getrieben f>atte. Unb ba wir nidjt atWftubig machen fonnten, wie

weit wir bon unferm £aufe abgefommen, unb wie lange wir nodj auf ber (See

su bleiben genbt&iget fepn bürften: fo ftttnben wir in großer fturebt, baß unfer

Üßorratö an «EBaffer ju (£nbe ge&en mbgte. £enn wir wußten mc&t gewiß,

wie btel wir am 35orbe fjatten, unb biele Don unfern Raffern fanben wir fo ubel

tugeriitet, baß fie fjalb attSgelecfet waren. 3ebod) ben folgenben Sag mur=

ben wir oon unfrer Ungewißheit baburd) befrepet, baß wir bte Snfel ©itatti

erblichen, unb bep biefer@elegenfjeit entbeeften wir, baß bie ©fronte un6 oter

unb oiensg teilen wefhwfctl wiber unfre SKecfonung getrieben Ratten, 9cact>

bemwirburd) biefe 3lnftd)t beS ftmbe* bon unfrer Stellung oerftdjert waren,

fo «engen wir, wiewohl mit überaus großer Arbeit ofrwdrtS :
benn ba ber

binb &ejtänbtg bon ber b|Hid)en (Seite fhinb, fo mußten wir un$ oft wenben,

ttnb unfre Söootfleute waren fo fd)md), baß ofwe jebermannö ^epftanb am

Sterbe, eS nid)t tu uuferm Vermögen gewefen fepn würbeM 6$f ^ei-ums«.-

' bringen*
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bringen. £>iefe 6^te3tv6eit baurete &t* &um nten Dctober, n>etc^cö ber neun*

ieftnte Sag fett unfrer »Greife mar, 2(n bcmfelben famen »ir auf t>« £oft* bon

Xüüan , unb würben 00m ßanbe , wie febon gebaut »orten
,
fterjiarrU 3lm

Sl&enb beffct^eti XageS gelangten wir ju unferer unauSfprecftltcften freute auf

t>er Ütfteebe bor Slnfer , unb berfdjafften babureft fowofjl unfern ©efaftrten auf

t>em £attbe, als uns felbjten eine Stufte bon bem Ungemaefte unb Der guwftt,

welcfte triefe unglucflieften Sufälle beranlafiet ftattem

£>ae fünfte #aupt|töct

Unfre »eföäfftt'pnö auf feev 3nfel Xmtatt hU ju i>c£ Centimen!

le&ter Greife wn Kotten, neftH einet? S5efcfevefbung t>cr

lat>rontfc6en 3nfeln.

(SjiSfys ber DberbefeftfSftaber fteft naeft ber Surfte?fünft beS <£enttmon£ ,
wie

Swffi bereits gebaeftt »orben, <m33orb begab: fo befeftlof? er nieftt langer auf

altör ber^nfel &u bleiben, als unumganglicft nbtftigwar unS bblligmitSöaf

fer &u berfeften, unb »ir feftritten unber^üglid) &um £Serfe. SlUein ber SSerluff

tmferS langen SootS, »eld)eS an bem #intertfteile beS ec&tffeS zertrümmert

warb, all »ir in bie @ee getrieben »urben, berurfaeftte unS grofe 23efd)»er=

liebfeiten baS Raffer anSöorb $u bringen; benn »ir »urben genbtftiget alle

unfre Raffer mit Sauen an einanber &u fcftlingen unb «b&uf^en ,
unb bie (Ebbe

unb %lüt gieng fo jtoef , ba§ »ir aufer ben melen Abgerungen unb ©c&wte--

rigfeiten, fo fieft ftierbeo fteroottftaten , »ir meftr all einmal bie gan&e $lo£e

berloftrem Stber bie£ mar nicf)t unfer einiges Unglucf ; benn am i4tm Octo=

ber, weld)eS ber Dritte Sag naeft unfrer Suriicffünft »ar, ri| unS ein pl6|ltd)er

SÖinbjlog mit bem 3lnfer fort, unb trieb baS 0cbiff mit großer #efttgfett jum

anbei nmafe bon ber 23anf in bie (See. ©erDberbefeftlSftaber unb bie borrteftm--

ftenDffictere befanben ftebnun &»ar amSöorbe: allein »ir ftatten noeb bepnafte

fteben&ig *$ttanu am ßanbe, »eld)e befd)djftiget »aren bie gäjfer mit Raffer ju

füllen unb Lebensmittel anjufcfcaffen. £>iefc ftatten unfre &»ep 23oote bei) ftdj

;

allein ba iftrer &i»iel »aren , als bajj biefe 95oote fie auf einmal fcon bem ganbe

bringen tonnten, fo feftieften »ir bie adjt&eftnruberigte Sarge iftnen ju #mfe

ab, unb gaben &u gleid)er Seit ein Setcften, baji fteft alle, bie nur fonnten, au

«öorb begeben follteu. Sie j»ep S3oote famen alSbalb boller Wlmnfd)aft &u

& q 2 uns

;
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un$; aber btersig bon ber ©efettfcljafr, tverc^e befdjaPtget waren SStef) ttt ben

5Sdlbern ju erlegen unt) folcbeS nad) ber Wnfutyt $u bringen, blieben jnrtnfe;

unt> obgleid) t>te Söarge mit ad;t&ehn SKubern jurütfgelaffen warb, t»amit fte auf

berfelben an 23orb fommen mogten: fo mar eS ihnen bocb, weil baS (Schiff a>

fchwtnb fefjr weit fortgetrieben wart), unmöglich bafielbe ju erreichen. Unter?

beff * , baM 38ette"r günjtig unb unfer <Sd)ipoolf biefe&naf jrärfer mar, aU

ba mir jum erftenmale in bie (See getrieben würben: fo famen wir ungefähr in

fünf Sagen wieber bepXtntan bor2wfer, uno befrepeten Die jurücfgebliebe*

nen jum anbernmale bon ber §urd;t, bajj if)r (Sd)tff fte auf ber^nfel jumcf»

tofen mürbe.

23ep unfrer 2(nFunft fafjen mir, baf; bie fpantfc&e 23arFe, ber alte Öegen;

ftanb ihrer ipopung eine neue SSermanblung au3ge(ranben hatte, ©enn mie

bie am £anbe juntcfgelaffenen an unfrer SBiebetfttnft ju jmeifeln anfangen unb

Dafür gelten, baf, bie oormalS inSSorfchlag gebrad;te2Serldttgerung ber^arfe,

wenn fie bie geringe 2lnjafj[, woraus fte bepnben, betrad)teten, fowoljl eine

müljfame aß unnbtljige «Sache mdre: fo hatten fie befchloffen fte mieber jufam«

men ju fügen unb in ihren borigen <®tan\> ju feiern Unb in ber Ausführung

fciefcS $ManS waren fte fdwn jiemlich meit gefommen; benn fte fjatten bie jwep

Steife bereite mit einanber berbunben, unb mürben t>m\t in furjer Seit fertig

geworben fepn, wenn nicfjt unfre Surücffünft tfjre Arbeit unb Unruhe geenbi--

get hatte.

£)iefe bon imi jurücfgelaffene ßeute beridjteten uns, baf? eben jubor, ehe

wir auf ber Jpbfje ber^nfel gefe^en morben, jwo 9>roen fefjr nalje an baSfanb

öefommen unb in foleber (Steifung eine3eitfang geblieben waren: allein bep bem

$nblicfeunfer£(Schip waren fte wteber jurüefgegangen, ba£ man fte je|o nid)t

mehr fefjen fbunte. Unb bep biefer Gelegenheit mufc td; eines Sufaüö €rwä>

nung tfjun, welcher ft'd; jwar wdfjrenb ber erfreu Sibwefenfjeit beS (Sdjip er-

eignete, bamalS aber, um ben £auf ber Zahlung ntdjt $u unterbrechen, mit

©tiHfd)wetgen borbepgegangen worben.

3$ f)töt bereit angemerfet, bafj ein Ztyil bon ben unter 2mfüfjrun& beS

flwnifdcn @ergeauten$ auf biefe 3nfel abgefdjttften 3nbtancrn in ben 5Sä%

bem »erjrecft lag; unb wir waren um fo bie! weniger bemühet fte aufjufueben,

weil alle unfre ©efangenen unö fcerftdjerten, ba§ e^ i^nen unmöglich wäre bon

bemfanbe ju fommen unb folglich bon un$9cad>richtennad)©tiam ju fd)icFen.

Allein ba ber (lenturten in bie (See getrieben warb, unb ber Oberbefehlshaber

auf bem frmbe jurücfblieb; fo fudjte er in &cf0d)Cift einiger bon feinen Op
cicren einen ©pajiergattg burd; bie 3nfel ju thun. fte nun unterwegena

auf einer ^nh^e waren, fo würben fte tu bem unter ihnen liegenden Xhal et-
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«««gewahr, ba« wie ein «eine* ©e6t'if*e «u«frh ; »« (•« «g S«»«"«

MttS frbefanbenffe, bag fol*e« ff« immer weiter bewegte Sief*

tote fie anfangt* inSetwunSerung; «kr fie entbeeften6a(6, »fM*
anbei« «I« »ergebene groge etffctff Mit SocoSbäumen »wen, wel«e auf

Sstrtewn ttSww »erfteeften £euten fortgebet rnnHnk. M «m*

maßfefr glcicl), tag (6 einigest bei Sergeanten* fm**m (<**!£

M an« wÄ fr »erhielte,) in* bafjer fe|te 6er Dber6efeb[«baber un6 ferne

Kien na«, «1 Hoffnung «ren @cbtu»fwtnfel S
u ffiwen. Sie 3n*a»

naJS 58t»« 4 ffe ent6ecft waren, M nahmen m.t gtoger «Me tte

|u* : allein £e«Won »ar «nenfonabe, 6a(j «*.^^«ff»ÖL »erfohr, «U bi« fte Su ihrer £utte famen; unb tote et unb feine Offr

dev 6 neb g mg n, fr fanhen ffe frl«e «*#«, ">ci[ 6<™u*

£n b « eu «ttr alte gtinten , aber fein anber ©ewebr Mf«f
rine aroYe SSenge »on Sgwaaren barinnen »orbanben, infrn6erbett gefallene

&IZm™, 6ie»ortreff(i* traten; unb au« bem,, wa« bie unfrtgeritot

Sn lebten ffe ben e*lufi , 6«g fte e* nitft allein wären, wel«e auf 6ie(ev

Snftl ei^n fo ungcTObb..(i«en Srieb Sum ©ffen batten. Senn ba <« u»9tt>ÄS fr batten 6ieWer in 33etra«t ibrermm eine fehr groge

SÄ jtWrt*« «nb free 25ro6rfru*t unb £oco*nüffe jumiGcffen beret t,

3« «Ue« offenbar anjeigte, tag au« be» ihnen emeM<M« m** «*

Sw, frnbern «»fünft war, ben ffe »i«t «u* 6er Hg Hegen. 0}a«=

'
mberOberbefebBbaber ff! »ergeben« 6emubet hatte^^vM**,

tut« welchen 6ie 3n6ianer entwif«et waren: fr begnügte er fi« nebff feinen

ttevfimS fr glucfli* jubereitet war. hierauf begaben ffe ft* na* bem

DrttSu Ualt« jurüefe unb waren.MMW& 6«g ffe 6.e 3nÖ«anev

wfebiet Ratten, weil ffe ff* Sie Hoffnung gema*t biefelben ju bereben inunf«

©i nfte tu treten, wofern fie mit ibnen eine Unterrebung batten galten tonnen.

Slber ungea*tet ber S8erff*erung, wel«e un* unfre ©efangenen gegeben, et»

hielten wir na*ge&enb*9fa*ri*t,t>ag btefe3>u>tmtet lange ju»or na«©uam

abgebofet waren, ebe wir bie 3nfel »erliegen. allein t« roeiwe tut« nun wte=

6er ju unfrer eigenen 6ef«i«te.

at* roir roie6er»oranfer famen, na*bem mir }um anbernmafe in bie@ee

getrieben waren, fr arbeiteten wir unermübet um unfer SSSaffer einjunebmen.

Unb ba wir am 2offen October 6t« auf funfjig Sonnen an SBorb gebi-a*tm
ten, welAe wir für eilten 6in!äng(i«en Sßorratb }tt unfrer Steife na* ^iawc

hielten: fr febieften wir ben fofgenben Sag einen gtlann »on jebem Si|a;e an
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baSfrmb, um eine fo grofc $njahl bon ^omerattjett, £tmonett, <£öcö3nüffett

mit» aubern $rud)fett Oer 3nfel, «1* m^M) war, fowofjl für ftd; felbft aß

ihre Sifcbgenoffen jum @ebraud)e auf ber (See ju fammeln. Unb rote btefelbeti

am 3I6enö beffelben XageS wieber an SBorb famen, fo jtedten wir fo bann bte

SBarfe ne&# ber $>roa in 25ranb unb nahmen unfre 25oote ein, 5Öir gtengett

barattf gegen bie fübhcf)e <Spi$e ber 3»f^ ^ontiofa unter ©egel unb nahmen

alfo jutn brttten unb le§tenmale bon Xintan 9t&fcf;ie& : eine ^nfel , welche ge*'

tmjj, wir mbgen entweber bie 23ortrefflid)feit ber §rüd)te unb anberer (Sachen,,

bie fie herborbringt, bte <oc^6nr>ctt iljrer2hn?ftd)t, bie SHnmutljigfeit ihrer SEBal=

ber unb Ebenen, bie ©efunbfjeit ihrer £uft, ober bie feltfamen Gegebenheiten,

weldje fie beranJagte, 5errad;tcn, in 2ln|e[jung aller biefer Umjtanbe romamfd;

genannt werben mag.

3e§o »erbe id) attf eine furje Seit unfern Sauf nad) $ormefa unb bon ba

nad) Danton bep (Seite fe§en, unb bie (£r$af)!ung mit einer 23efdjreibung ber

^ethe Unfein unterbredjen, weldje gememigltd) bic laöromfc&ett ober maviat

nifc&en Snfeln genannt werben, bon benen Ziwian eine tft.

£iefe Unfein würben bon SS^agcttan im ^afjre 1521 entbeeft; unb aus .ber

23efd)retbung bte er bon beu bepben erflen, 6ci> melden er anlangte, gegeben (jat,

fodte e$ fajl feinen, baj? e£ bte 3nfefo ©anpan unb Xintan gewefen. £)emt

fie werben in fetner Steife als fef)r febone 3mefo, unb bie jn>ifc6ett bem fünf-

lehnten unb fed^efjnten 6rabe norbltdjcr breite liegen, befd)rieben. S)iefc

^erfmaale fd)(dm ftd) tnfont>err>ett ju ben bepben obgebadjten Oertern; benn

bie angenehme SluSjtcbt bon Xtntan hatte bie (Spanier beranlaffet if)r ben 3u=

namen ä5uenatnffa ju geben; unb ©anpait, welche unter bem fünfzehnten

©rabejwep unb jwanjtg Minuten norbltd)er breite liegt, fallt ebenfalls ntcf>t

fchledjt in bte Sutgen, wenn man ft'e bon ber See ftefjet, wie foldjcS auö bem

angefugten ^>(an ihrer norbwefflichen (Seite, we(d;er brep feilen baoon aufge*

nommen worben, jur ©nuge erhellen wirb.

(£$ werben biefer ^nfeln ungemein jwblfe gezahlt; allein man wirb auS ber

weiter unten eingerückten <£arte bon bem norbüdjen X^etle beö fliUcn £D?ecre^

fefjen fbnnen, baft, wenn bie tleinen @planber unb Reifen mitgerechnet wer*

ben, tljre 2ln&af)l ftd) über jwanjtg belaufen wirb. SMe metjten bon benfelbcn

waren bormalö wohlbctoohnt ; unb bor nod) niebt gar fed>&ig Sahren follen

ftd) auf ben brep »ornchmfkn 3»f^n, ©uant/ SXcfa unb Xtntan jufammen

über fünfzig taufenb !D?cnfdjen befunben haben. 2lber feit b;e|er 3eit ift Xt*

ntan feiner <£mwofjncr ganj unb gar beraubet, unb nur jwep ober brep Ijunbert

3nt>taner fmb CHota gelaffeu worben, um dU\$ für bte %n\ü ©uam ju

bauen;
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Bauen- t>af5 man olfo nunmehr eigentlich nur (Buam 5emo^net nennen fanm

©iefe<Wel ift Die einjige ^ftonajtott Der ©panier ; fte galten t)ter einen Statt.

Satter nebit einer *3efa(jung wnD Da« manilifc&C ©d)iff lanDet auf femer Steife

ton «caputco na* Den pjtlipptoiftfen Unfein allster gemetniglid; an um ftep

ut erfrifd;ett. r ...

©te fott tmgefa> Drepfrg «Keifen im Umfreife unD $n Sofge Der fpamfCW

9tocf)rid)ten Denna&e Dter taufenD ©nwolmer f;aben; unD man fagt
r
Daß tau*

fenD t>on Dcnfelben in Der ©tabt ©an 3ö"att0 *>e ™j>ne1
!'
m ™®

Der (Statthalter gemeiniglid) feinen ©tf &at7
unD wo man Die £aufer

)
all an*

fchnliche ©ebattDe betreibet, Die Don ©feinen unD 33au&ol* aufgefüllt unD

mit Regeln geDecft fepn foden, weldje« in Diefen warmen ©egenDen unD wtlDen

2toern gewiß eine imge»&&nllcbe Bauart W gftjte Diefer ©taDt gtebtf
auf Der 4ifel noefi Drep$e$n oDer Dter&er,n £>6rfer. ttti Diefelbe m 25etrad)t

Der wÄunaen, fo fte Dem maniltfften ©duffe »errafft, ein Soften Don

SBicDtiafeit ift: fo finD jn>ep €a
(
1eele auf Dem ©eeufer gebauet; Da« eine tfUaS

Caffeel <5t. SlWjelö, welche« auf Der9if>eeDe liegt
r
wo Da« mamltfcfte ©d)tff

fid) insgemein Dor 2lnfer legt, unD tjt bloß eine mä)t§ DeDeutenDe ©d)anje, Die

nur mit fünf ad)tpfünDtgen Kanonen Seefelden ift; Da« anDere tjt Da« Cafteel

et &it>nria, weldje« norDojtltd) Don@t. Studio unD Dietberten DaDon liegt,

<Diefe« tft benimmt eine ^eeDe ju 6efd)ü|en ,m ftd) ein fleine« ©d)iff, weld;e£

feDe« anDre^aljr j>iefjer Don SWanifa ftmmt, Dor Stufe* legt. 3>iefee€ajteef pal

eben fo Diele Canonen al« Da« Dortge. 2lußer Diefen Catfeelen tff au* nod; etne

«Batterie Don fünfCanonen auf einer #6f)e an Dem (geejtranDe. ©lefpaniWtt

JhfaftMfa auf Dtcfer Snfel befielen in Drep Conwagnien }u f#, etnejeDe

t)onDienigbt«funfMg^ann;ttnD Mctfft Die wrnefcmfre 3&ad&t, worauf ftd; Der

©tattbalter &u »evlaffen |ät; ©enn auf Den SBepfianD Der 3nDtaner Darf er

nid* Den geringen ©taat machen, weil er gemeiniglid; in üblem «8ernef;men mit

u>nen fielet unD iljrentwegen fo beforgt ift, Daß er igtten Den 6ebraud> Der

§euerr6ljre unD ßanjen Derbotljen f>at

Obgleid) Die übrigen Unfein ntcijt bewohnet ftnD, fo fjaben fteDod; einen

Itebeifuß an man#erfe$Wen Don £rfrifd;ungen unD £ebeu«mttteln :
allem

man finDt unter innen allen feinett guten £afen oDer 3tf>eeDe. $on Xmiatt

Raben wir bereit« weitlauftig ge&anDelt; unD Die 3$eet>e Don ©uam -tft aud>

nid)t wet'Deffer ; benn e« # nid>t« ungewo^nlid)e« r
Da^ Da« mantitfcDe ©*tf,

wenn e« gleich Dorfen nur Dier unD flMfö ©tunDen §u liegen geDenfet, in Die

©ee getrieben wirD unD fein 55oot jurücf la§t, £)te£ tjt eine Ungema*(td>fett,

weld)e Die manütföe ^anDlung fo fe^r empft'nDet, Daß Dem emt^tcv tnuner

anbefofjlen wivD allen pi| anjuwenDen um einen ftd;evu ^afen in Dtefer %mt--
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aegenbMM® I» 3$ »eig ««cT;t, wag et ftdj für 3Ru^c ö^en mag

um fernen «öerhaltungS&efehfen nacfijur'ommett : allein e$ tft gewiß, Daßunge*

acf)tet t>er fielen 3nfeln, Die bereits &n>ifchen Der tltex'icamfchen ^ftfle unt> Den

üMtppmtfchen Snfefn gefunDen worDen, Doch bt^^er fein einziger (teuerer

fen in Dt'efcm ganzen ©rrid)e cntDeift ul; ob man gleich in anDem S&eltgegen*

Den öfter* bep feljr «einen Unfein bortrefflid)e #afcn anzutreffen pflegt

2ut$ Dem, wa3 icf) 6t^er angeführt habe, errettet, Daß Die Sfajahf Der (5pa*

nier auf Der 3nfel <8uam, wenn man ftc mit t>en ürätatiifchen ©nwofjnern

bcrgleid)t, fet>r geringe tfb *>or 3«*«» »NW Die ungletd)e SSerljältniß nod)

weit großer, wie man au$ Dem leicht ermeffen fann, wag bereits an einem an=

Dern Orte bon Der Spenge SRenfchett Die auf Xmtan allein wohnten, gefagt

worDen. SMefe 3nfc>taner ftnD ein fu&neä 33olf unD haben ffcufe fet&eSglie*-

Der. 2lu$ einigen ©tücfen Arbeit, Die ftc machen, follte man auch fd)ließen,

Daß eS i(jnen nteft am SBerjfanDe fehlet, £>enn tt>re fftegenDen g>roen infonb?^

fett, welche bor Seiten Die einigen bep ihnen gerobfjnlicfjen ftahrjeuge geweferr,

finD eine fo fonDerbare unD ungemeine <£rftnbung , meiere auch Der gefdnefteftert

unD fcharffmnigjten Nation (£f>ve madjen fbnnte. ©enn wenn wir t»frtt>^

gung &tehen, wie wohl Diefe peom ftch 5« Der biefen Unfein ganj eigenen ©djtff*

faf)rt fdjkfen, inDem biefelben, Da ftc bepnalje unter einem SföittagSjirfel unD in

Dem (Striche DeS gjafiatroinbe* liegen, Durchaus erforDern, Daß Die $afjrjeuge,

mit welchen man bon einer &u Der anDern fahret, befonberS eingerichtet fepn

muffen/ um bei; Dem8SmDe ju fegein; ober wenn wir Die ganj ungefunfWte unD

natürliche Bauart unD SrftnDung bep benfelben, ober Die außerordentliche ©es

fdjwmbigfeir, mit »eldjer ftc ftdj bewegen, unterfuchen : fo werben wir beftnben,

Daß fte in einem jeDen Don Diejen fünften unfrer SöewttnDcrung wmbig finD

unD unter Den mechanifchen Herfen Der geftttetejten mttv, bep weisen Äjle

unD «fiBtffenfchaften in einem fer)r großen ftfor gewefen, eine ©teile Derbtenen,

«Bett Die ehemaligen (Seefahrer, welche Diefer ftafjrjeuge Erwähnung getljan,

Doch nur fet)r unboUfrändig babon gehanbelt haben, unb ba ich Dafür halte, baß

außer ihrer befonDern unb merfwürbigett 23efifiaffenfjeit forcofjl ein ©chiff^m»*

mermann, aB bie ©eeleute Daher &u mißlichen Slnmerfungen Slnlaß nehmen

fbnnen: fo wcrDe id) hier eine ganj auSfuhrlidje S5efchreibung bon ihrem ©e*

bduDe, Sauwerfe unD Der ?lrt unb SÖetfe, wie fte regiert werben
,
erneueren,

welche* id; ju ttym gar wof)l im ©taube bin, weil, wie ich fchon gebacht habe,

eine bon benfelben bep unfrer Smfunft ju Itntau un^ in bie ^)dnbe fiel, unD

Aerr jötett biefelbe, um ihre 23auart unb f^aaße mit größerer Dichtigkeit

abjujeichnen , auö einander nahm, baß man ftcfj alfo auf Die folgende S3e^

fchreibung ftdjc* »erlajfen fanm
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SerSftame einer fltegenDen <£roa, werbet t>iefen$af)r$eugcit hepgefegt mirD,

rühret t>on Der ®tftf)mnti§hit tjer, mit meldjer fte fegefru Sie ©panier -mel=

Den t>at>on fofdje Singe, mcld;e Denen, fo Die 23emegung Diefer $afjr&euge ute=

malen gefeljen r)aben, gan& unglauhud) feinen ; jeDodj Die ©panier fmD ntd)t

Die einten geufe, meld;e Dergleichen ungembfjnlid)e SttdMen Don tfjrer 6e--

fd)mintugfeit erjagen. £>enn Diejenigen, welche Die 9Zeugierigfeit Ijahen unD

M auf Dem Stapel &u ^ortsmut!) megen eines 2>erfucf)$ erfunDigen motten,

Den man Dafel&tf w einigen ^a^ren mit einer miemofjt nur fer>r utmottfommen

er&auren ^roa augejtettet fjar, roerDen ebenfalls Sr§d§fungen fjbren, meiere m'djt

weniger munDerhar aß Der ©panier tfjre fmD. Sod; Dem fep
7
mte ifjm motte,

fo mu§ td; auö ämm Üiedjnungen fdmepen, meldje unfre £eute mdfjrenD üfe

ferm 2lufentl)alte &u Xintan Don Der ©efd;mtnDigfeit, mit melier- fte Don meu-

tern queer über Den #ort§ont fufjren
," nur obenan machten, Da£ fte mit einem

frifchen 9>affatminDe hepnalje &manjig cngufc&e teilen in einer StunDe taufen

m&gtem Oh nun DiefeS jroar Demjenigen hep meitem nidjt 6er>f6mmt, mag Die

(Spanier fcon tfjnen melDen : fo ift e3 Dennod) fd)on ein ü&erauS großer ©raD

Der ©efdjminDtgfeit, 2ther roir motten Dem £efer einen Deutlichen begriff Don

ihrer ©ejtatt gehen.
t

©er 23au Diefer $roa tjt Der Scf)iffgbaufunjt atter anDern Sßoffer geraDe

entgegen gefegt. Senn gtetdjmie fonjl in Der ganzen $Mt Der SSorDer-- unD

£intertr)eit DerSräiffe unterfd)teDen, unD Die hepDen Seiten einanDer gteid; ftnD

:

alfo finD im ©egentljetfe hep einer g>roa Der SSorDer- unD #intcrt()eit üottfonu

men gletdj, unD Die hepDen Seiten gan§ unferfd)ieDen: meil Diejenige Seite, Die

ihrer <£inrid)tung «ach atte&eit Die Seefeite fepn fott, jTacf) , unD Die SÖinDfeite Da»

gegen
,
gleidmMe ^ anDerij Sdjiffen runD gemalt iji UnD um ju Derljüten,

Da£ fte nid)t üherfdjlage, meldjeS fonjl megen ifjrer f(einen breite unD DeS ge*

Drangen £aufS auf Der geefeite, ,o&ne Diefe Sßorftd)t unfehlbar gefdjefjen mürDe:

fo ijl an tfjre SÖtnDfeite Don außen ein Ütafjm gefügt, an Deffen (£nDe ein Stücf

#ot&, meld)e3 Die ©ejtatt eines fleinen 23ootS fjat unD fjojjl i|t, hefejftget. Sie

Sc^mere DeS&afjmS ij* benimmt Der ^roa DaS ©letdjgemidjt ju gehen, unD DaS

Mm 23oot, (als metc^e^ immer in Dem SBajfer tj^) Dienet Diefetoe aufregt §u

#
' erhalten unD ju t>e#ten, Da§ fte an Der lSinDfeite nicht umfdtfage. Siefen

^m nennet man in £na,(ant> insgemein einen Outrtgger»

Sa$ ©ehduDe Der ^»roa, ftum menigjfen Derjenigen meiere mir megna^-

men,) fceftefjt auö jmepen Stücfen, mefdje an Den €nDen an etnanDer gefüget

nnD mtt33aumrinDe jufammen geljeftet ft'nD; Denn eö heftnDet ftd) nicht Daö ge»

ringle ©fen Daran. 5tuf Dem S3oDen ijl fte ungefdfjr jmeen 3otte Dtcf ,
meld;e

aherauf Dem oherften ÜtanDe aufmeniger, afö einen, DermtuDert ftnD. Saö

v 50?aa|
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matä eine« icbcn SMS »irb man au6 ben griffen unb planen in Der angc*

fAnten «u»fertafel beffer erfe^en tonnen, »eil folc&e na$ einer genauen «Ufr

meffung ge[eid)net fmt>. Siefe »erbe id) fo umjtdnblt* unb Deutlich, a(* mir

rnbgltd) iff, su erHaren fuc&en.

£>te erjlc Staut (fettet bie $roa mit aufgefegtem ©egel bor, fo »te fte bon

Der feefeite attSftefjt. , ,

S)iejwc9teSi8Uti(t«n9t6ri8 berfelßen, fo»te fte bon borne

nebff bem Stammen an ber Söinbfeite,

®ie Dritte Staut? tff ber $Man bon ber ganjen^roa, »orinnen (A B)

tfire feefette tft; (CD) bieSBinbfeite; (EFGH) berauf Der gBinbfette au*

roärtS angefugte 91*; (KL) ba*33oot anbeffen&ibe; (MNPQJu«*P

©djifffeüe, »efdje bon bem 23orber= unb ipintertfjetfe bis an baS Heine -Söoot

gehen um ben fKa^m &u befetfigen; CK S) ein bünneö 25reft an ber gßinbfeite

um ;u bereuten, ba£ bie $roa nid)t Raffer befomme, auf »eifern aud; ber

^n&tanerftfct, ber baS Raffer auSfcbbpft, »iebenn autf) $u»eilen SBaaren

Darauf g'füfjret »erben; (I) ijt ber Xljeil Des mitlern «Kalmen* ,
in »e(d>etn

feerWafi fteßt, ©er 3Ra|l fetbff »irb (Fig. 2.) burcfc bie ©t&|e (CD), bttrd)

Uö Äaupttau (EF) unb burdj &»o ©tagen befetfiget, bon benen bte eine

in ber etften $iaur unter (CD) gefe^en »erben fann; bie anbere »trb bon

bemeegel berbecfet, £)a$@egel (E F G) in ber erffenSfcur iff bonSRat.

ten unb ber Sttaff, bie Ütaa, ber ©egelbaum unb bte Stammen ftnb atte au$

toWanifc&emSRo&re gemalt, £>a$ unterffe(£nbe ber ^aa ru^et immer in ei*

nem bon ben £&*ern (T) ober (V) (Fig. 3.) ju3olgebe*@tri($*, ben bte

9>roa fegelt; unb »enn fte ben ©tri* dnbert, fo gef>en fte ein »entg fettwartf

um ihr Aintert&eil an ben $Öinb &u bringen; barauf laffen fte bte gaff etwa«

nad) unb beben bie SKaa au$, bereu unterpe*€nbe Idngff ber £eefette herunter«

öeführet unb in bem anbern£oe&e befeffiget »irb; ba injmtföen ber ©egefbaum

iu gleicher Seit, inbem fte bie ©cfate (M) (liegen laffen unb bte©d;>ote (N)

(Fig, 1) aufaefjen, eine ber bortgen entgegengefe^te ©tettttng oefommt; folg»

lid) »trb Dasjenige »a£ Normals ber Hinterteil ber $roa »ar, nunmehr tfje

tßotiatM unb ba3 ©egel nad) ber anbern ©eite gebeutet Sßenn eS notfjtg

tft Da* ©egel einsttreffen ober außunritfeln , fo gefd)ie£t folc&e* mtttelfr be$

SBaumö, woran eS aufgerottet »irb. SDie 9>roa führet internem fedjS ober

(leben 3nt>taner, bon benen &»een in bem SSor-- unb Hinterteile tijre ©teilen

fcaben unb »edjfelömeife Daö©d)iff mit einem «Ruber &u gofge De*@trtc&$, ben

U gebt, regieren, fo bn^ ber in bem %>\\\tuti)t\\t ©teuermann tft bie attbern

^nbtanev ftnb 6efcf)äffttget , entweberM SBnffer, »elc^eö fte ^fälliger «JÖetfe

Wtmmt, au^ufd^opfeu, ober baö©egcl auftufe^enunb nad;'bem SSinbc





«
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luiWfett «u* ber ^eftfmbttng biefer ^r&euge itf fcfö &« erfernten, wie

aefemeft fte eingeridnet ftnb um jn>iff&en tiefem Raufen Snfeln, welche bje ga*

IrontfCÖC« genannt werben, hin unt> her |tt fahren, ©am gleichwie Dtcfc

fein faft norb* unb f&t>n>ärtö gegen einanber liegen unb tfcf alte tn bem @mc&e

t>eö iafTatmtnt)cö 5eftnDen: fo fbnnen bie^roen, welche bortreffltch an bem

5Binöe unb mit jebem €nbe vornean fegein, bon einer 3"fel &u ber anbern unb

»teb'er ;urücf laufen, inbem fte blo& ihr ©eget anber* gellen unb md)t nothig

haben 4 tmuuwenben ; unb weif tp Üeefeite ffac^ unb ü)re breite fef>r Hern

k, fo ftnb fte im ©tanbe weit näher, a(* fonfl ein btt&er fefamtte* %<xWn
an bem SBinbe tu liegen unb haben ba^er einen SSort^eil fr«

welchem ferne tetu

tenmwm gelangen tonnen, ©er SSortheil befleht namltd; Darinnen, ba&

fte mit einer ©efchrombtsfett lanfm^ welche bepnahe fogro£ unb bfefe$t

»eilen noefi ar&ger ift, als biejemge, mit welcher ber £8inb bläfet. ?®tetww

berlich imwiffien-Wefe« aud; feinen mag: fo i| e* bod) auö gleichen !$epfpte*

ten auf bem ßonbe «ar genug, ©enn ei tjt »a* bekanntes, ba& bte glögef

einer Sömtmuihle jtch öfter* gefchwinber, als ber 5ßtnb bewegen; unb eine

aroie unb bor&ügliche ©efchwtnbigfeit gemeiner «JBinbmüfjlenm alten anbern,

bie etttweber erfunben ftnb ober werben erfunben werben um in einer Qoxtyofc

talbewegung ;u gehen, hat etwa« 4$iß$4 mit bem^atte, beffen icf) bep einem

ftafjneuge baS bep *em £8inbe unb bor bem $|tnbe fegelt
,,

erwähnt ^abe.

©enn je gefchwinber ftcf> bte $lügel einer #ert&ontalwtnbmtu)le bewegen, beflo*

meto: entue&en fiebern ®nbe, ber auffielt, bon feiner ©torfe: bahmge*

aen bie gemeinen gömbmü&Ien , weil fte ftd) fenfrecht nach bem Sufluffe ber £uft

bewegen, bepnahe mit eben fo.lcher Öewalt bon bem SSinbe getrieben werben

muffen, wenn fte im ©angefnb, m wenn fte pe flehen.

©0 biel mag m ber Söejchretbimg tiefer fonberbaren $ahw?uge unb ihrer

»efdwffen&eit genug fepn. 3* mu& noch &mjufögen, ba§ man tu berfötebe*

nen -oftmttfäen £anbern @d)tfe antrifft , bie mit tiefen -eine fleine |e|nlt»if

ten: aber feinetmm lohn., fo biel id) weiß, mit biefen in ben (apromfc&ttl

«Wein weber tu ber Bauart noc^ in ber ©eföwtnbigfett bergltcfjen werben,

©ie§ foHte un^ faft glauben machen, bap bie Qtt>ad)ttn ga^rjeuge tfrem Ur=

fprunge mfy bie £rft'nbung eme* wt|igen .topf* auf biefen waren, wef,

^e nachher bon ben benachbarten SSblfern unboUfommen nachgemalt worbem

©enn obgleich bte ©nwo^ner ber labtotufc^etl Snfeln feinen unmittelbaren

fBerfefir mit anbern 2anbern haben: fo liegen boch füb= unb fubwejiwart^ bon

ihnen fefjr biele 3nfe*" r wie man bafur halt, ftchm JU ber ^ufle bon

Ijieu^Utnea erftreefen fotten. ©iefe Unfein ftnb ben £at>romftDen fo nahe,

baü bon benfelben iuweilen ^ahne burch UnglüefSfdtte nach ©«am getvteben

g{f 2 worben;
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worben; itttt» bie ©pamei'fdjtcften einffenS eine Söarfe ab um btefelben ju ent*

Herfen, unb Keßen baUlbft jroeen ^efutten
,

weld)e nacfyjer ermorbet tt>urben.

33telletd)t mögen bie (Einwohner ber (at>rontfc&eu ^nfefn mit iljren^proenburdj

gleiche Sufaüe nad) biefcn %nfcln berfdrtagen worben feon, 3d) foüte in ber

Sfjat fafi glauben, baß eben DtefeI6e Steide Unfein ftd) fowol^l fübofb als fub«

weffwarts, unb jwar in einem überaus wetten <3trtd)e erffrecfe. £)enn ©C&OU*
ten , welcher burd) ben füblid)en£fjeil beS ffrHen SKeertf im^aljre 1615 gefe*

gelt, begegnete einem großen doppelten <^afjne voller £eute, als et über taufenb

feilen bon ben fafcromjc&en Unfein fubofrwdrte
3

entfernet war. $£enn bie*

fer Doppelte ^aljn eine unbollfommene 9iadjaf)mung ber fTiegenben $k*oa war,

wld)t$ eine ntd)t fefjr unwaf)rfd)einlid)e Sflutljmaßung tft : fo fattn man baoon

feine anbre Urfadje angeben , alä baß ftd) bort fcermutfjltd) eine 3tetr)c ^nfelu

beftnbet, mld)e nalje genug liegen um eine &ufdlltge ©ememfdjaft mit einanber

ju fjaben , unb ftd) bon ben latoontfcfyen Unfein bis fjtefjer erftrecfen;- tote benn

aud) wirfltd) alle btejenigen, welche t>on Slmerica nad) DfttnDien in einer füb*

ltd)en Brette gefegelt ftnb
,
allzeit berfd)tebene fleine in biefem überauSgroßen

Ocean jerffreuete ^nfefn angetroffen fjaben.

(*5leid)wie ftd) nun l)ierau3 mit einiger ^aljrfd)etnltd)feit bermutfjen laßt,

baß bie l'abronifcfcen nur ein Sfjeil bon ber n>ett anSgebeljnten Steide Unfein

fmb,bie ftd) fitbmdrt$ gegen bie unbefannten ©rangen beS fhllen SKeettf erflre^

(fen: alfo erhellet auS ber fpantfct)en weiter unten eingerückten ^arte, baß

eben btefelbe üvcif>e ftd) norbwdrtS oon ben lafcrontfcfren Snfefn bis nadj 3a*
pan ausbreitet; baß alfo in (Erwägung btefer ÜmfMnbe bte £at>romfcf)en nur

ein fleiner Xfjetl einer Sftetlje gnfete fenn werben, bie ftd) bon Japan btetlei$t

bis |tr bem unbefannten fublicben feften ftmbe erffreefen. SRacJ) biefer furjett

^efdjreibung biefer Oertet* fomme id) nun $u ber $ortfe$ung unfrer Dletfe

juruef.

£>a§ fec&fie ^auptjlöcf,

Sletfe öon itntan na$ SJIacao,

(J5j!Sd) fjabc bereite erwähnt, baß wr am 2!(lcn October beS 2I6enb3 bon

bei ^nfel Xisiian 5(6frf)teb nahmen unb unfern £anf geraöe nad) £D?a*

cao in £f)tna rtd)teten. £)er otflidje 3ttonfon f)atte ftd) nunmehr wi
frer Nennung nad) in fetner ü6lltgen@tdrfe eingefunben, unb wir hatten einen

bejfanbigen unb frifd)en$3inb gerabe hinter uns, fo baß wtrgemeimglidj bierjtg

bii
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m fwhiQ teilen täglich &urttcHegten. Allein Die 6ee gieng Dabep fo Ijod; unD

hofjf, Daß ftch Da$@dnff ungemein mdfjte; Daher befam unferXaumerf großen

©dwDen ,
meld)e$ fe^r verfaulet mar , unt> imfer £ecf marD immer größer.

Sllfein ju gutem ©Imfe waren unfre Söoot&eute je$o in eiliger (BefunDljeit, fo

Daß man feine klagen über fernere Arbeit horte, fordern ft'e »errichteten mfr

gefammt ihre £)ien|te fomoljl bep t>en pumpen, al$ aller anderer auf Dem©d;ijfe

Dorfallenber Arbeit mit ßujt unD gutem Sttutfje.

58etl mir mmmefjro feinen anDem af$ unfern ^ffidjtanfer übrig \)cdttn,

menn irf) t>tc Slnfer Don Den $>rifen aufnehme, meld;e in Dem SKaume lagen unD

ju leid)t maren um ftd) Darauf $u »erraffen: fo befanden mir unS in großer 23e*

fümmerniß, mie mir eö auf Der chmeftfc&en ^üjte anfangen follten, Die un3

atten ganj unbefannt mar, unD mo mir fonDer Smeifel oft gen&tfjiget fepn mür*

DenSlnfer ju merfen. UnD Da Der 3>flidjtanfer, mie leicht ya erad;ten ift
r

Dief

$u fd>mer mar, um auf einer ^üjte gebraudjt $u merDen: fo marD $ufe$t be*

ftyfoffcn jmeen Don unfern größten ^rifeanfern an einem ®tucfe^ofj, unD &mü

fd)en i^ren ©tiefen jmo DierpfünDige Kanonen ju befejttgen, mefdjeS aud; fof*

dermaßen bemerfjMtget marD, unD Diefe 2)?afd)tne foffte unöjfatt DeSbejtat

SSuganfera Dienen. 9Cuf gleiche SÖeife fugten mir aud; einen Dritten Don un=

fern ^rifen aufbehaltenen Slnfer unD unfern ©tromanfer nebft Dajmifchen &efe*

fhgtcn Kanonen jufammeu, unD mad;ten Darauf einen ffeinen 23uganfer; Daß

mir affo außer Dem^fftchtanfermteDer jmeen anDere&nfer auf unferm&ug hat*

ten, Daoon Der erjfe Drep taufenD neunhundert, unD Der anDere &mep taufend

neun hunDert 9>funD mog.

£)en 3ten SftoDember um Drep Ur>r nac^ Mittage erhficften mir eine ^nfef ,

meldje mir anfdngfid) Die Snfel üöotel Xobago 3£tma p fepn glaubten: attein

.

mie mir ihr naher famen, DefanDen mir, Daß ft'e oiel ffeiner mar, afö Diefefbe

gemeiniglich oorge(Met mtrD; tmD ungefähr eine halbe (StunDe hernach fafjen

mir eine anDere 3"fef fünf oDer fed)S cngltfc^e Reifen meiter mejtmdrto\

nun meDer eine ^arte, nod) fonjl ein Sagebuch, fo mir gefefjen fyattmj eine

onDere otfmdrtS Don $orinefa fiegenDe 3nfef, af$ 23otel Xoba^o 3£ima am

merfte, unD Da mir &u Mittage feine 5fnmerfung Don unfrer breite hatten:

fo befanDen mir um? in einiger Unruhe unD befürd)teten, Daß ein ungembhnK*

djer <©trom urtö in DieSftacfrbarfcbaft DerSöaffa^nfefn getrieben fja&en mbgte.

©aber legten mir bepm Anbruche Der 3?adjt bep, unD UkUn biö jum fofgenDen

borgen in Diefer • «Stellung ; unD mie Derfelbe trübe unD mMfigt mar, fo marD

DaDurd) unfre Ungemißheit einegeitfang t»erfdngert: alfein um neun Uhr fldrte

e^ fich auf, unD mir ernannten Die jmo obgeDachten Snfefn mieDer. darauf

Dvf 3 giengen
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oienaen mir mejrmartS, unb um ctffe befamen mir ben fübKd)en Sfjetf ber 3nfel

^ormo<a m ©eftd)te. Jjpieburd) mürben mir berfid;ert ,
*>a§ bie anbere Snfef,

me(d)e m rWn, 25otel XobaßO BEtma, unb bie er(tere ein fünf ober fec^ö

enal
;

fct)e feilen red)t in Offen babon liegenbeS <£planb ober ein $tl$ mar; tut*

biefeö fcatte, metf es in feinem bon unfern Söucjjem ober harten angemerft mar,

©elegenfjcit &u unfrer gwc&t gegeben.

m mir bie 3nfeJ$ormefa ätt©eftdjtebefamen, fo jTeureten mir Söeft gen

©üben um ifjre6pi|e oorbepäufegeln , unb fjatten ein föv madjfame£2luge auf

bie Reifen 93ele$eta, meld)e mir nid)t efjer, ate um &mep Ufjr nadj Mittage

evblnf ten. ©te lagen Damals brep cnajtfcl)e SReUen bon unS in S&efinorbme*

ften, unb ba$ fublidje <£nbe bon Jormofa lag im* ju gleidjer 3eit in Horben

aen Söeff fjalb Reffen in einer Entfernung bon ungefähr fünf teilen» Um

triefen flippen mdjt ju nafje ya fommen: fo manbten mir uns fo gleid) nadj ©tu

ben gen Reffen, unb fielen fte jmifcfcen tm$ unb Dem ßanbe liegen. SBBw fjar*

ten in ber Sfjat Urfadje i^rentmegen forgfdlttg $u fepn. S>nn ob man jte gleich

fo bodj au£ bem Gaffer, al* ba$ ©ebdube eines ©d)tffe$ föen fann: fo fmb

ftebod) an allen Seiten mit ntebrigen flippen umgeben, unb eine Untiefe er*

ftreeft fid) bon tönen &um menigffen anbertfjalb en$ufc&e feilen fübmdrtS; ba=

Lr fie mit Saf>rf)eit gcfdfjrlid) genannt merben ibntm ©er Sauf bon ^otcl

-Tobaao deima nad) tiefm Reifen t(l ©übmejt gen (©üben, unb bie SBeite im*

oer«5r i»Wf oöer &«W«&n ® ie fWfc ©P^m §ormofa
,

tn De-

ren £öne fie liegen, tjl nad) unfern bemdljrtejten SKedjnungen unter bem ein un&

JüDomifljlen ©rabe funftig Minuten norbltdjer breite unb unter bem brep unb

Lan igjten ©rabe fünfzig Minuten mejtlicfcer Sange bon Xüuau; mtemojjl

«intge bon unfern SKecfmungen über emen ©rab. £6f;er maren,

m mir eben biefe Reifen Söelc ma borbepfegelten : fo entjtunb ein ©e*

fdjren, baß fetter in bem Sßorcajteel mdre. £)>e§ oeranlafre einen allgemeine«

Carmen, unb baS gan&e©c(ripbolf lief augenbltcf(id) in ber grbfejlen SSermtr*

runa utfammen, fo ba$ t>en Offtcieren eine Zeitlang fd;mer fiel bt« Unruhe

ut ftillett. »in nac^bem fte bie ßettte enblicf) mieber in Orbnttng gebracht

Ltten: fo fanb man, ba& ba^ ^euer auö bem Ofen Infant, unb mte manM
^auermerf megrip, marb t$ mit fe^r leid)ter ^ü^e auSgelöfcfct ; benn eö ^atte

feinen Urfprung bon ben 3iege((!einen genommen, meiere über^ift morben unb

U ndd)it baran Itegenbe %djmerf angejtecft Ratten. ®tö Mmbt mürben

toir md> etma^ in 5öe(türjung gefegt, meldjeö mir bep bem erjten Abliefe für

niebrige flippen gelten, bep genauerer 33etrad)tung aber befanben, bap eö nur

btele Raufen fetter auf ber 3"fel Sormofa maren» mtti\\ berfelben mottten
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uu$bK<Eitm>ofjner, mie wie iüM einbilbeten , ein. Seiten geben, baß wir Im».

fdbft auldnben follten: allein t>teg (limmte mit unfern 2lbficf)ten md>t unrein,

meil mir t>en Jpafen *uäRacao fobalb aö m&glid; &u erreichen munfötem &on

Sownefa Büreten wir mefhtorbtoejtmärtS unb juwetfert noef) meljr norbmartö

in Der Slbficfjt otfmdrts bon s13el)co 23lanco auf Die c(tntfffc$e ^üjteju ge,

taugen ; Denn t>iefer alfo genannte gel* wirb insgemein, für einen üortrefflw^en

Söegroeifer Der nad) gjfacao ge&enben ©c&tffe gehalten. SSir blieben m bte*

fem Saufe bis ;u ber folgenben 3?a$t uub jogeu fo bann öfters bte @egel em,

um tu berfucfjen , 06 mir ©runb Ratten. Sölein ben 5ten 9?owmber um neun

Ußr be* Borgens fanben mir erjHidj ©runb unb bie Xiefe mar &mep unb bier*

itg klaftern auf grauem mit ©c&alen bermifdjtem ©anbe. sRacfobein mir um

qefäbr *matuig enqltfcfoe teilen meiter nxjtnorbmejlmartS gegangen maren,

hatten mir fünf unb brepßig ^lafternlunb eben benfelben ©runb, unb bon $ier

an nahm bie Sfc e allmäpg bon fünf unb brepßig bis &u fünf unb §man&tg

maftevn ab: * f
'ein balb barauf vM)$ fte |ü unfrer großen SSermunberung

wieber bis xu brepßig klaftern an. 33on biefer SSeranberung fonnten mir feine

Urfadje ausß'nbig machen, meit in allen harten eine orbentltd)e£tefe norfcwartS

bon 93et>ro SManco »erjeic&net mar; unb bafjer maren mir fleißig auf unfrer

#ut unb dnberten unfern Sauf nad) SRorbnorbmefiem Hub nacf)bem mir in

tiefem 6trt#e fünf unb brepßig englifc&e Reifen $urucf gefegt Ratten: fo nafjm

bie Siefe allmdljlig mieber m &u $we$ unb jman^ig klaftern ab
,
unb enbltf

Warnen mir um mttvmd)t baS fejte£anb bon Spina; meld)e$ tn Horben

gen SBejfen bier Reifen bon uns lag, p ©efldjte. SBir legten fo bannten

unb manbten ba$ SSorbertfjeil beS ©djiffea feemärtS, in ber pfifeff Iii &um

«Morgen *u marten ; unb bor Aufgange ber eonne Befangen mir uns p unfrer

großen S3ermunberung mitten unter einer unglaubltd)cn 2ln§afjl §tfd)erboote^

toelcfce bie $ldd;e be$ 3Reer$, fo meit all baS Sluge fejjen fpnnte, *u bebecFen

fdjienem 3$ mag ifjre $ri&a$t mof)l unglaublich nennen, jumal tef mir nad)

ber geringen Rechnung nt#t embtlben fann, baß ifjrer unter feefö taufenb ge*

wefen, mon bie mettfett mit fünf unb feines mit meniger als brep SRann befe|t

maren. £)tefer@d;marm bon^iföerfafjrjeugen mar aud) auf biefer (Stelle nid)t

wa$ befonbereS; beim mie mir meiter meffmdrtS liefen, fo fanben mir fte attent*

falben eben fo ^duß'g auf ber ganjen $t$b 5öir jmeifelten anfdngltd) mdjt,

mir mürben einen ^iloten bon i^nen erhalten, berunS nac^SKacao fufrte,

StlTctn obgleich biele bon benfelben b\d)t an baS ec^ijf famen unb mir ifjnen et*

neu Raufen tyattt, meines fenji eine feljr reijenbe ßoeffpeife für (^ttiefer bon

jebem etanbe unb ^anbt^ierung tjr, jeigten, um einen SSerfucf ju t^un, ob

man fte gewinnen fonnte: fo fonnten mir fie bocl) nic^t bemegen suunö an
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S3orb fommen, noch Don innert eine 2lnmetfung $tt unfrer $afjrt erlangen;

miemoljl ich Dafür halte, Daß Die einjtge ©chmterigfett Darinnen bernfjete, Daß

fte nicht Der|htnDen, maS mir Don ihnen verlangten, $ttmal mir unfre (ScDan:

fcn ihnen nicht anDerS, alö Durch Reichen &u Derlen geben fonnten, 5Öir

fpracfeen jmar bfterö DaS58ort Sftacao auS: «Kein mir mußten faltig Dermiu

tljen, Daß fte Diefe6 in einer anDern SBeDeutung DerjhmDen, roeil fte jfatt Der

Antwort jttmeilen $tfd)e in Die JpMjc fjo&en ; unD wir erfuhren r)ernacf)
,
Da$

DaS ^öort, moDurch Die (Jljmefet einen $tfd) anDeuten, einen etma$ ähnlichen

£atttfjat. Sllletn mag uns am meinen in SSermunDerttng fe£te, mar DtefeS,

Daß Diefer Raufen $ifdjer fo gar feine 2lufmerffamfett unD 9?ettbegterDe blicfen

ließ, ©n (Schiff, wie Da3 unfrtge mar fonDer 3n>eifei; niemals $uDor in Dtefen

(Bemdffern gemefen; unD Dielteicht befanD ft'dj unter allen Den @$mefent, mU
cfje fyw (tfd;eten , fein einziger , Der jemaB ein europdifc^e^ Schiff gefeljett

hatte; Daß mir alfo fallig Dermutfjeten, ein folcjjeS mürDe Don ihnen aß ein

recht ungemeiner unD außerorDentlicher ©egenjtanD betrachtet merDen. Sltfein

obgleich Diele Don ihren ^ar)rjeugen Dicht ju Dem (Schiffe famen : fo fdjienen fte

Doch gar nicht auf unS aufmerffam ju fepn,itodj im geringen Don ihrem Saufe

abzuweichen, um un$ anjufehen; meiere Unachtfamfeit, befonDerS bet> (Seelen

ten, in einer Sache, Die ihr eignes JpanDmerf betrifft, faum glaublich fepn mbg*

te, menn nicht DaS allgemeine betragen per QEfnnefer in anDern fallen uns U-

jrdnDtge groben Don einer folcfjen ©emuthSbefchaffenljeit gegeben hatte. £3
mogte Dielleicht zweifelhaft fepn, ob Diefelbe Don Der 9?atur oDer Der 5luferjies

hung r)ercur)re : allein in bepDen fallen tjf e£ eine unffretttge Slnjeige Don einer

elenDen unD nteDertrdchttgen Neigung, unD allein eine genugfame SSiDerlegung

aller attSfchmetfenDen Sobfpruche, melche Diele Don SSorurtfjetlen eingenommene

(SchriftjMer Der (Schurfftmtigfett unD 6efc(jtcflichfeit Diefer Nation bepgelegt

haben.

£)a mir Don Den cjjinefffd&en fflfjfym feinen Unterricht megen DeS faufS,

Den mir nad)S)?acao nehmen follten, erhalten fonnten: fo mußten mir leDtg*

lieh unferm eigenen (Sutadjren folgen; unD mte| mutans unfrer breite, melche

jmcp unD jmanjig 6raDe achtzehn Minuten norDlich mar , unD aus Der £iefe,

melche nur ft'ebenjehn oDer achtzehn klaftern betrug, fchloffen, Daß mir noch

ojlmdrtg Don ^3ct>ro SBfanco maren, fo giengen mir meffmdrts, UnD jum

9iu|en fünftiger (Seefahrer, melche fjtnführo jmeifelfjaft fepn mbgten, inmcl*

d)er@egenD Der^ujte fte ftch beftnDen, muß ich anmerfen, Daß außer Der breite

Don spefcro SSlanco, melche jmep uttD jmanjtg@raDe achtzehn Minuten, unD

Der Siefe DeS 5£affer$ , melche meffmdrtS Don Diefem Reifen faff allenthalben

&man$ig klaftern tjr, noch em anDrer IJmjlanD DorhanDen fep, melier fehr be-
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^ülfTidj fepn fomt um bonM etellung t>ea @d>ip *u utt^eUem £teß ijt bte

3lrtbe$(Sruube$; benn fo lange bis wir tnnerfjaTb brepßig ettgltfc&e Steilen

bon «PeteoSBfonCö famcn, Ratten wir bejfdnbtg fernsten (Srunb; allein ^tetr

warb berfelbe »cid) unb fd)lammtgt in» blieb befMubig 68 &u ber^nfelSKacao

alfo. 3^uv mttlcrweile, Da wir ^eDro 2Manco im ©ejtc&te -fjatten unb fcfjr

itafte babcp waren, Ratten wir eine fleine «Beile einen ©runb t>on grünlichem

unt> mit@anbe beruhtem <gd>lammet

& war t>c» sten «ftobember um SOHttemac^t, ba wir bte c&meftfdje^üjfe

uterft entbceften; unb Den folgenben Sag um jwep ttljr, ba wir wejfwärtS fn>

jwo teilen bon ber^vüjte festen, unb noef) immer mit einem fo gro.

ßenJbaufeu bon ftifcfier&ooten, als jiwor umgeben »aren, »urben »ir bor

unö ein ^aljrjeuggewaljr, wefc&e* eine rot&e flagge führte, unb worauf f*

manb einiporn &Kc& £ieß fjtelten wir für ein uns gegebenes Seidjen, um un$

entweber bor einer Untiefe &u warnen, ober tm$ anzeigen, baß man un£ mit

einem Piloten berfefjen wollte, unb in foldjer 3Sawutljung fd^teften wir fo gleid)

unfer 23oot &u bem fta&rjeuge ab um feine sjftepmmg $u »ernennten: allein wir

merften unfern 3rrtfjum balb unbbefanben, baß biefeS ga^cüg ber 23efe&le>

fjaberh'tber bie gan&e $-ifd)erep war, Unb baß ba£ Setzen ju bem<£nbe gegeben

»orben, baß ft'e alle bie $ifd)erep einteilen unb nadj bem £anbe ^urueffer)-

ren fottten, wortnnen ft'e ftd) and), wie wir fafjen, augenblicHid) geftorfam be=

teilten; £)a wir um? alfo in unfrer Hoffnung betrogen fanben, fo festen wir

wnfern ftutf fort, unb regelten balb Darauf &wo fleine flippen borbep, weldje

wer ober fünf engfifc^C teilen bon bem £anbe liegen : allein bie «tfadjt fam

fieran, efte wir q^eDro S5lmtCO &u @eftd)te befamen, unb wir jogen alfo bis

tum folgenben borgen bie ©egeUin, ba wir baS Vergnügen f>attm eS ju Im
beefen. <B ijt ein %tl$ bon einem fleinen Umfange unb einer mittelmäßigen

#6lje; er fielet fowofjl an ©eftoft als $arbe einem £ut Sucfer ä&nlid), unb

(iegt ft'ebcn ober ad)t teilen bom £anbe, «Sir giengen ||n innerhalb anbert^

law eng(tfc&e feilen borbep unb ließen tp &wifd;en uns unb bemßanbe liegen,

ba wir ün$ unterbeffen immer wejfwdrtS 0itm ©en folgenben £ag, welches

ber 7te war, befanben wir uns neben einer «Keifte Unfein, welcbe fieft bonOften

nad) «Be^en erjrvecfte, ©iefe gießen, wie wir nadjgefjenbS erfuhren, bie

fein bon fema; ft'e ftnb felftgt unb unfruchtbar, unb in allem, fowofjl große

alö Reine futtfje&n ober ftdjfyfyn, 5lußerbem aber liegen twiföm iftnen unb

bem fejlen ßanbe bon^ma nod) feftr biele anbere Unfein. 3d) fjabe ftier einen

«plan bon biefen unb jugleicb bon ber großen (at>ronifcf)ett 3nfef, beren ^emaep

gebaut wirb, bepgefügt, fo wie Wfdbc in ba6 5luge fallt, wenn bte »ejWicf>

peber lemtfcfeen Unfein, welche mit (R) bejeic^net 0) inSÖeftnorbwejten,

in
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üt einer Entfernung bon anbertfjalb engttfcfcett teilen liegt £)iefe 3nfem tie-

fien mir utr rechten #anb liegen unb fegelten fie innerhalb einer Söeite bon bier

enaltfc^en feilen borbep, wo mir &wep unb ^wanjig klaftern Söaffer Rotten.

SEÖir waren nod) immer mit gifd>erbooten umringet, unb fanbten unfer 23oot

nod) einmal &u einem bon benfelben, um einen ^iloten &u erhalten; allein mir

richteten nid;tS am? i jebennocf) wiefe uns einer bon ben Gtytnefern bnrc^ Sei*

$m, baß mir um bie weffK#e ber (emtfften Unfein ober gelfen fegein unb

&
uvucf ^[Qtm bic â' ^t,Ieitun3 imt

> öeö 2(benb$ fa*

men mir in einer Xtefe bon adjt&efjn klaftern bor 2lnfer, £>amate lag uns ber

gelfen (R) in bem borgemelbeten^lan in<Sübfübojfen, ba mir fünf teilen ba*

ton waren, nnb bie große lafcronifcfa^nfel tnSBefien gen ©üben, tu einer (£nfc

fermtng bonungefäfjr &mo Reifen, ©er §el$ (R) ift ein bortrefflie&er Sföeg--

meifer für @d&tffe melcf)e au$ Offen fommen. <£r fiegt unter bem ein unb

iman&tgjfen ©rabe &wcp unb fündig Minuten norolic&er breite unb bon^
i&ro SManco in ©üben bier unb fecfyig ©rabe gen Reffen in einer 58eite bon

ein unb &wan&ig heilem SRan muß ifm auf ber rechten (Seite liegen laffen, unb

man fann bis innerhalb einer fjalben cngltfc&en ÜMe babon in einer Xiefe bon

ad)t$ei)n klaftern fommen ; fo bann muß manSRorb gen SÖSejf fjalbSBSejfen na<$

t>em £anal $wtfcj>en ben Unfein <£af>ouce unbSSam&OO (teuren, meldte norb*

wärt* bon ber großen fa&romfc&ett 3nfef liegen.

Sftad)bem mir bie ganje ftfacfjt bor 5tnfer gelegen fjatten > fo fcfueften mir

m 9teu um bier Ufjr beg Borgens unfer Söoot ab um bie £iefe bee (Eanafö &u

erfordert, burd> ben mir &u gefjen gebadeten; aber bor ber guiucfrunft bei

föootS fam ein cf>mef$f#etr $ilot ju un$ an &orb, unb melbete un$ in gebro^

ebenem q3ortUßtcftfc^eii ,
baß er un$ nad> SKacao für brepßig £f>aler führen

wollte. SDiefe mürben ifjm fo gleid> bejaht, unb barauf listeten mir ben Slm

fer unb gieugen unter @egel. 23alb barauf feinen fid) betriebene anbre |&
loten bep tut* ein, meldje, um uni ifjre ©ienfH angreifen, fd)riftlid;e £eug*

nijfe bon ben Jpatwtleutcn begebener ©d)iflfe bor&etgten, welefc ft'e fidjer in

ben %afm gebrad)t fjatten ; allein mir überließen bie ftüljrung be$ ©d)ip bem

^üteftr/ ber juerf* ju ut^ an 33orD gekommen mar. 3e|o erfuhren mir,

baß mir nidjt meit bon9Hacao maren,unb baß fid) in bem bluffe Danton, bep

beffen ^ünbuug EXKacao liegt, eilf euvopdtfcfce @d)t|fe befanben, bon benen

bter (JiiAldnber maren. Unfer ^ilot führte unö ^mtfd^en bie ^nfcln 3$nmb0ö

ttnb ^at)0UCe. Allein ba bie Sfötnbe au^ Horben jlunben unb bie gfut jumeilen

(iarf gegen unö gieng: fo waren mir oft genbtf)iget 5t <
fer ju werfen, baß mir

alfo nid)t ef>er aB ben i2ten ^obember um jweo Uf)r be^ ?0?orgenö jmifcf)en bie=

f«i Snfeln r)int>«vd; famen. ?Ba^renb ber ©urcjfajrt war bie Xiefe j»Mf biö

brepje^n
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Drep&efjn Aftern; unD Da wir noch immer S^ort> gen SÖejt P& Steffen &mi*

föen einer Spenge dou Unfein Büreten
, fo Ijcmen wir Irinnen fe§r rnentge

SBeränDerungen, W f« 9*5*« &i$ &u fie&enjefjn klaftern anmuch& 3n

Diefer Xicfe legten mir un$, (weit Der 38inD ganj aufhörte,) nicfjt weit Don

Cantoon, roeldje* Sie gr6£ejte in Dtefcr ganzen Sfteilje 3«feln tjt, Dor $lnfer>

Um fielen Uljr lichteten wir ihn mieDer unD teureren nad) SföeftfüDmeflen utti>

(SuDmejt^en heften, Da mir enDlidj um &ejjn Uljr glücklich auf t>er 9$eete Don

SKacao in einer Xiefe i>oo fünf klaftern $nfer warfen, fo Daß DieetaDtSRa*

cao in SBeft gen Forcen Drep teilen Don un6 Tag- JDie @pi£e Don CatttoCtt

faljett mir in Oft gen Forcen, unD Die große (at>rontfc^e %n{ti in @ÜD gen

Ölten, unD 6epDe waren Don un$ ungefähr fünf Reifen entfernt. $lfo famen

mir nadj einer 5efd)merlicf;en SKeife, Die u6er ^mep 3ah*e g^Dauret hatte, noch

einmal in einen fretmDfd)aftlichen £afen unD in ein geftttet £anD, mo Die 23e=

quemltd)feiten DeS£eoenS im Ue6erfTuffe DorfjanDen maren, mo mir uns mit Den

jur Sluörüftung eines @djiffe6 n6tf)igen@acf)en, Daran mir nunmehr einen gro=

ßen Langel Ratten, einigermaßen mieDer Derfeljen formten; mo mir auf Da^

unauSfpred)Itd)e Vergnügen Ijoffeten Don unfren »ermanDten unD greunDen

Briefe &u empfangen ; unD mo unfre unlangft aus Qrnßlant* angenommene

£anD$leute im ©tanDe fcpti mürDenDie Dielen fragen, meiere mir fomofjl me--

gen öffentlicher als 6efonDrer Angelegenheiten §« tljun geDadjten, |u fceanfmor--

ten unD uns dou Dielen UmtfänDen %imw &&tn, meldje mir,, jfe m6gten

entmeDer mtdjtig oDer Don feiner £rheolid)feit fepn , mit Der gr&ßef*en2lufmerf--

famfett andren mürDen, nac^Dem Die 9?atur unfrer Unternehmung um? genfc

tilget hatte Den &riefme#l mit unferm^aterlanDe fo lauge Seit einjujMlen.

& * # * #

£>a$ Pente £auptftäc!v

Unfre 93m*tcf)ttut3en ju SJJacoo/

te ©taM £D?acao, auf Deren 9t(jeet>e mir Den iaten fftoDem&er Dor UnUt
1 famen, ijt eine pottugiefffefce Colonie, unD liegt auf einer Snfel Dep

Der ?D?unDung Des glufeg (EaMön. @ie mar Dor Diefem eine fefjr

reiche unD jtarf Demofjnte @taDt unD im ©rante ftcfj felojt miDer Dte@emalt Der

angrdn&enDen ejineftfefoen (Statthalter &u Derzeitigen, »in jego hat (te

fef)r Dielet Don ihrem alten ©lan&e Derfoljren i Denn 06 ft'e gleich Don Den q3or*

tuaiefen Demofmt mirD unD einen Don Dem Ätge in q3ot
4tUßaU ernannten

e ^ 2 ©tat**
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etattfjalter fjitf : fo erfjäft fte ftd) bod) 6to^ au$ ©ttabe ber (T{>tuefer / rodele

ben Ort auehmigcrn unb aire^ctt , wenn eö ifmen gefällt, bie ^owugtefen bar=

au$ vertreiben fönnen. £)ieß feljet ben (Statt5a(tet* in t>tc 9?otbwenbigfett t>xe

größte Sßehutfamfeit $u gebrauchen unb jeben Umjlanb forgfdftig ju bermeiben,

weldxr ben (Sjunefern misfdlfig fepn fbnnte. £)er gluß Danton/ an beffen

?Dtftnbung t>iefe@faw liegt, ijfber einzige cfnneftfd)e Jpafen, wefdjer bon eu*

ropaifeftett (Seifen 6efud;t wirb; unb biefer fjtujhft tnt>er^r;at, in man?

d)em 25etradjt ein weit bequemerer $afm, aB 9Kacao. Allein ba bie §l)tne*

fetr nur jum Söerfeljr mit i\anffajjrern gewohnt fmb, unb weil ber Oberbefehle

fjaber beforgte, baß er bie oftmt)tfd)e #anbfung£gefelffdjaft mit ber Regierung

)U Danton in ein SDttöberffänbntj; fe|en mbgte, wenn er baranf beffunbe, bafj

tnanifjm auf eint anbre $Öeife, aß ben ^auffafjrbepfchiffen begegnen müßte:

fo befd;fo£ er erft nadj Sftacao &u gehen, elje er ftd) in ben Jfpafen bon GfantOtt

wagte. 3n ber £hat bemog tr>rt biefe Urfad)e adein bajn , weil er fefbfr ntct)tö

&u befindeten (jatte. SDenn cö tjt gewiß, baß er in ben Qafm bon £anton
Jdtte einlaufen, ftd) bafefbjt fo fange, aB ä iljm gefiele, aufhalten unb ir)n fjer--

nad) wieber bertaflfett fbnnen, wenn gleid) bie ganje Sföadjt be$ CjjmeftfC&etl

SKeidjS wäre berfammelt worben um ftd) iljm ju witxvfym.

£>er 05er5efer)för)a6er war ntcf>t fo balb auf ber SKfjeebe bon 9)?acac bor

Sfofer gefommen, aß er , um ftd) bon feiner gembfjnHden 23ovitcfjtA ju ent*

fernen, einen Offtcier mit feiner Empfehlung an ben Portugiesen <&Mtf)aU

ter ju SD?acao abfd)tcfte unb feine <£rceüen$ burd) eben ben Offtcier erfud)te,

iljm einen 9fcatfj ju geben, wie er ftd) ju bereiten fjdtre, bamit er ben (£f)ine*

fern nid)t$ juwiber tfjäte, weldjeS, weil ftcf) bier ober fünf oon unfern (Schiffen

|ut£anton innrer (Bcmltfafmbcn, eineSadje n>av,^k billig eine 2iufmerffanv

feit »erbtente. £)ie Sdjwterigfeit, weiche ber Oberbefehlshaber bornehmlidj

befürdjtete, betraf bie Sfbgabe, weldje bon äffen (Seifen in bem^lufle £anton
nad) bem 23erf)dltniffe if)rer Labung bejaht ju werben pflegte. £)enn gleichwie

^rtegSfdnffe in einem jeben fremben ^)afen bon allen gewb^nfic^en SfujTagen

befrepet fmb : alfo f>tefte ber Oberbcfepfjaber e# ber €^re feines SSaferfanbeS

nad;t^eilig ftd) biefer Abgabe in (JJma |^u unterwerfen. $uS biefer ITrfäc^c

fragte er ben (Statthalter ju SD'Jacao um Statfj ,
weld^cr, weif er ein Europäer

war, bie Sßorrecf)te, welche ein brttanntfd)eö .^rtegöfd iff berfangte, toofy wif=

fen mupte, unb welker fofglid), wie man bojfete, uuö ba$ befre ^id)t geben

tonnte um biefe£ Ungemad) 51t oermeiben. Unfer 53oot fam beS 2föenbö mit

jween bon bem Statthalter abgefd>icFteu Offtciercn juruef, wefd>e bem Oberbe^

fepfjaber mclbeten , ba§ ber Statthalter •«für fyxltc, ba^
f
wenn ber Ventil*

rton in ben glu^. dautoti einliefe, bie Abgabe gewt^ geforbert werben würbe;

unb
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unDW er t>a^er , wenn Der Oberbefehlshaber es für gut befanDe, ihm einen

Piloten fd>itfen wollte, welcherm in einen (mm fiebern #afeu ,
Der Xppa

hieß, fuhren follte, welker in aUem Betracht gö Slusbefferung oes ©chiffS 96

auem'ware, (Denn Hefe Arbeit geDachten wir balDmbglichfi t>orjune$m<n,) unD

n>o Die obgeDachte Abgabe allem 58ermut$en nach niemals gefordert werOen

wurDe,

©iefer SBorfc&faa wart) Don Dem Oberbefehlshaber beliebet, unD »ir fiten,

gen alfo unter Anführung Des portuajeftfc&en flöten nach Dem erwähnten

Aafen 9U* wir *wtfchen jwo Snfeln famen , welche Deffen Umgang Don Der

glichen eeire ausmalen, fo fxfartm wir, Da« Die Siefe ju werttNJ

t rn abgenommen $atre. Wein, weil per pfot uns öerftc&erte, tftj Die« t>te

f einrte *iefe wäre, Die wir antreffen würöen: fo festen wir unfern &uf fort,

m Das @cW ;ufe|t fejt auf Dem flamme ftfen blieb,- unD DaSfafier an

ZSSSm «• Su« hoch »ar; unD weil eben Die £bbe

M

fo nahm DasWer Nft *u Pf ab: aber Das @rfnff blieb tn einer

Ufommen aeroben (Stellung SÖir erforfc&ten Darauf Die Xtefe runD umm
herum, unD Da wir fanDen ,

Da« Das SÖaffer norDwärtS tiefer wart), fowar*

feit wir unfern «einen fcuganfer au«, unD lte«en &we» fleine Saue &u (£nDe

laufen ^numfehen machte Die aufommenDe gfotW NieDer flott ;
unD

weil m *u eben Der Seit ein gelinDer SöinD erhob, fo festen wir Das SSormars*

feael bei) unD liefen, tnDem wir DaS Sau fahren ließen, in Den £afen ein, wo

n>ir uns in einer Xiefe-wn i|f« fünf klaftern oor Slnfer legten
.

©iefer

Aafen ^twa wirD Don einer «Wense £plänDer formirt, unD liegt ungefähr ßjl

waWc&e teilen »on SWacoo. ©ir grumten hier DaS CafM oon SKacao

mit eilf Kanonen, worauf mit einer gleichen Sln&afjl geantwortet warD»

£>en folgenDenSag jtattete Der Oberbefehlshaber perfonlich einen SBefucJ

bei) Dem (Statthalter ab, unD warD , wie er an Da* SanD jtteg, mit etlf Canon,

ttuffen qearuget, welche oon Dem genttitnon beantwortet wurOen, #err VUU

fon bemühete fiel) in Diefem 35efud)e< Den (Statthalter ju oermbgen
,
Da« er im*

mit einem SSorrathe wn Lebensmitteln unD mit Dem *u Slusbefferung iinfer*

mm nbthtgen 23au&euge oerfehen mbgte, S)er Statthalter föten mfm
oeneiat tu feon, uns alle £)ienj*e, Die er nur fonnte, &u erweifen, unD oerftcherte

Den Oberbefehlshaber als ein $-reunD, Da« er im* insgeheim allen ^eptfanD

leiften wollte, Der in feinem Oermbgen wäre: aUein er gejhtnD jugletd) often^

heruq, Daß er uns bffentltcl) mit nichts Don Denjenigen fingen, DiewirDer-

Imatm, an Die Jöanb gehen Durfte, wofern wir nicht folct>erwegen juerft eine

SSerorDmmg Don Dem Unterffenige p €anton auSwirften; weil er weDer ie^

(S * 3 oens^
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fcenSmittel für feine &efa$ung, nocfj fonjt andere 3£othwenbtgfeite-tt , alSmtr

Durch Die <£rlaubnü3 Der c&meftfc&en %jgteruug berame; unD gleichwie ji'e t>te

&orft'djt gebraudjten ü)n nur Damit von einem Sage jum andern ju verfefjen:

alfo wäre er in DerXfj^ nidjtS anDerS, als thrSSafalf, welchen ft'e altemal-blojj

Durd) Das 23erbotfj ihm gcbmömittel jujufu^ren, fingen ffcnnten, Dag er ftc^

ü)nen in allen ©tücfen gefällig ermeifen müßte.

sftadj tiefer (grfldrung Des (Statthalters befchloj? iperr Sfnfon felbjf nach

Danton &u reifen unD Die <£rlaubntj? von Dem Ünterfbntge attS&utvirfen; er

nuetfjete &u t>em (£ttDe ein djmefffdje£ 25oot für ftd) unt> fein ©efolge aber

wie er eben im begriffe war ft'dj an 23orb ju begeben : fo wegerte ft'dj Der Jpop«

po, oDer Der oberjle cjtncfifc^e 3oÜ6eC»tenfe ju SKacao Dem 23oote Die benb*

t^igte <£rlaubntß $u erteilen, unD befahl Den (Sdjijfleufen nid)t abstreifen; m
DrigenfallS fie eS ju verantworten haben würben, ©er Oberbefehlshaber be-

mühte ftdj &uerjt Denj£>oppo bereDen, Dajj er fein 5>erbotf) jurüifnehmen unD

Die (grlaubmj? erteilen mbgte, unD Der <&tatt§c\lttt von 3)?acfl0 t^at $u eben

Dem (£nDe bep Dem #oppo SSorfMttngen. Aber wie #err 5(nfon faf), Daß

Derfelbe unbeweglich war, fo fagte er ihm Den folgenDen Sag, Da£
;
wofern er

ftd) langer wegerte, Die (£rlaubnt£ ju ertfjetleu, er feine eigene ^oote auSrüjten

würDe, um ihn Dahin p führen, unD fragte ti)n Jttgleid), wer ftd) wofjl untere

ffe&en Dürfte iljm folcf)eS ju verwehren ? ©urcf; Diefe ©rofjung richtete er Das-

jenige gfeidj aus, was er Durd) bitten $u erhalten ftd; vergeblich bemühet hatte*

«Die (£rlaubni$ warD gegeben unD .sperr Siitfoti fam nad) (£atttott. 25ep fei»

ner Anfunft berathfcblagte er ftd) mit Den Auffeljern unD Offtcterett Der encjlt*

f&m @d)iffe, wie man einen 23efefjl von Dem Unterfbnige wegen fein« föc--

Dürfntffe auSwirfen fonnte: aMn in Diefem fünfte konnte er mit SKedjte ver^

muthen, Daß Der SKatfj, Den ft'e i§m gaben, ob er gleid) fonDer Sweifel wofjfc

gemepnet fepn mogte, Dorf) nicht Der flügjfe war. £)enn gleichwie Diefe eljrlü

i}cn £eute Die ©ewohnljett haben ftdj niemals an Die fjbchjfe Obrtgfeit felbjt $u

wenDen, in was für ©djwierigfeiten fte ftcfj auch immer beftnDen m6gen, fon*

Dem alle vor Die fKegterttng gehörige fachen Durch ^ SSermittelung Der vor=

nehmten cf)ineftfc^ett ^aufleute anSjurichten: fo warD Dem #errn »2(tifon ge«

rathen eben Denselben 5Öeg bep Diefer ©elegenheit $u erwählen , unD Die ng?

Mf^ev verfpracben ihm, (worinnen ft'e fonDer Bwetfel aufrichtig waren,) alles

mögliche anjuwenDen um Die ^aufteilte auf feine @eite jtt bringen. 211S Diefen

^aufletttcn Die @ad)e vorgetragen wurDe , fo nahmen ft'e Die Ausrichtung Der*

felben willig auf ftd), unD verfprachen für Den guten Erfolg &u freien ; allein

nad)Dem bepnahe ein ?0?onat Darüber vergangen war, unD fte ftd) $u wieDerljol--

teu malen wegen Der Verzögerung entfchulDiget auch wdhrenD fold;er3cit6fterS

vor=
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ten : fo jogen fte enDlid), (Da man in fte Drang unt> Anhalten machte Dem Unter*

fbntcje einen 23rief jn überliefern,) Dieftuue ab, «nD fagten frep heraus, Da& fte

ftd; weDer an Den Untertänig gewanDt Ratten , noch fotcf;e^ tljun fbnnten ;, Denn

er rodre , wie fic fagten , für fte ein aU§u gro&er mann, al$ Dafj fte ft# t§m bep

einer jeDen ©elegenfjeit nähern Dürften, @te begnügten ftd) aud) nicht Damitz

t>4 Oe Den Oberbefehlshaber fo grbblid) betrogen hatten, fonDem fte brauchten

nunmehr and) alte ^ünjte ttm Die (EtifllantW &u Danton m nberreDen, Da# ft«

ftd; itt feine Angelegenheiten ganj unD gar nid)t miftf)en )bUten £
inDera fte tt)nen

Dorftellten,Dal3 fte DaDitrd) allem SSermuthen nad) mit Delegierung in ein9tti&

t>cr|HnDt# geraten unD jtd) eine Spenge unnötfjtger SSerDrüpcr^etten ^u^te*

Im würDcn. UnD DiefeS grunDlofe ©efcbwd|e hatte in Der £f>at bep Dtefen

<£ngldnt>ent nur ein gar &u großes 6ewtcht

<£e Dürfte meaetdjt fehwer fenn etnettrfadje t>on Diefem freufofen %>ttttym

Der cfrmeftfd)en ^auffeilte geben. S^ar ijl e£ eine befannte @ad>e, Dafj

Der €igennu| einen unenDltd) großen ©nffaf über Die (Einwohner DiefeS Steide

(jabe; attein & war nicht leicht etn$ufeben, rote if>r ©gennttf in Dem gegenwdr*

tigen galle betrofl^n fepn ftmnte: es wäre Denn, Daffte befürchteten f
Die

genwart eines .friegs#jtffes würDe ihrem mantlMC^ew ipanDel Verlieb fafc

fen, unD Daj? fte folglich in Der Abftchr affa gefjanDelt 0m} um Den Dberbe*

feblsljaber yt nötigen nad) SSatawa p gehen- Aber wenn Dte$ iljre Wim-

nung gemefen wäre, fo mogte man naritrlidxr SSeife- er)er &erm«then r Da£ fte

ftd) ernjtltch bemühet laben mürDen ifjm eine gefdjwinDe Abfertigung in ser*

fchajfen, 3d) will alfo tt>re Aufführung lieber Der mit md)ts §u »ergletdjenDett

3agf)afttgfert Der Nation, uni? Der %md)t r
nxlefje (te oor ihrer Regierung |#

fcen
,
jujehretbem £)enu gleichwie mau ein foldjes ©djiff , als Der CetUUVtOt^

welches allein j,um Kriege auSgerüjlet mar, in Dtefen ©egenDen niemals gefeljen

hatte: alfo roar eö ein edjrecfen Dtefeö roetbtfdjen SSolB, unD Den ^aufleuten

n>arD Durd) Den bloßen begriff Dawn eme gurd^t eingejagt, unD konnten alfo

m Die D^m Hnterftmge, (welcher font>er Bn>eifef alle 6elegenheiten begierigW
greift fte &u rupfen,) Deswegen jp tf)nenDe 23orjtetog nicht geDenfen

, ohne

fiefi jugleid; Den ^SorroanD forjnfteüen, tt>efd)en eine hnngrige unD tprannifche

Obrigfeit melletd)t ftnDen mbgte, fte jur ©träfe p jiehen, D# fte ftch tn ein fo

ungen>6hnlid)eö©efd)dffte gemifdjt hatten, weldjea, wie er vorgeben fonnte, Die

Angelegenheiten De# ©taate unmittelbar beträfe, ©od; Dem fet), wie ihm wolle,

DerObcrbefehfehä&w wu^te nun gewi^, Da^ Durd) DieHnterhanDlung Der^auf^

leute nid)t$ au^jurithte» war, weif fte, wie er in fte Drang Dem Unfcrfbnige

ein schreiben übergeben,, ftd; erfldrten, Da^ fte ftch Damit niefot bemengen

fonttten.
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tbunten, unb Rietet) cjejTunten, ba£ tmgeadjtet Atter ifjrer SSerftdjerungen bon

ben ifjm ju letjienben Stenjleö, fte 'beSmegen uodj mdjt einen ©ebritt getfjan

ft^ften. #err 5fnfon fagte alfo &u ifjnen, baß er nad) S&atama geljen unt> bort

fein ©rfjitf auSbeffem wollte; er melbete ifjnen aber aud) $ugleicb
, baf? bieg un=

mbglid) gefdjelj'en fbunte, wofern er md)t einen ^u feiner Steife fjinldngltdxn

Sßorratfj an £ebengmitteln erhielte. Jpierauf übernahmen e$ bte <£aufkttte ifjm

$>robiant &u oerfebaffen; allein fte melbeten ifjm $ugleid), ba£ fte btefe3 ntc^t

bjfentlid) beroerf^eiligen bwftm ,
fonberu traten ben 2Borfd;fag, ba§ fte fjetmlidj

einen Sßorratlj an SBrobt, 9ttefjl unb an^m <£$mmn auf bie cngltfcfeen ©dnffe,

wld)t je^o fegclfertig waren, laben wollten» £)iefe müßten bei; ber SOZünbung

üon Xppa (tili liegen unb bte 23oote be£ denttirtons fo bann biefen ^rootant

abljolen. Sftadjbem biefer^unft, welchen bte ^aujTeute für eine gjroße ©cfdk

lujfett ausgaben, tu 9vid)tigfett gebracht worben: fo fam ber Oberbefepfjaber

fcen i6ten£)ecember oon Danton cmfbaö ©djtjf jurücf, unb war bemStnfefjen

nad) entfdjfoften, fo ba(b, aB feine Söebürfnifje unb £eben$mtttel an 53orb fepn

würben, nacT;23ataPia ju fegein um baS ed)iff borten au^befjern raffen»

Allein Jperr Stnfon, (welker niemals £8illen3 gewefen war nad) S3atat>ta

$u ge^/) befanb bep feiner Surücffünft auf ben denttmon ba£ fein großer

sjftajt an &mo ©teilen gedrungen unb ber £ecf fefjr gro£ geworben war. <£t

fonntealfo, wenn er aüeS genau überlegte, gewiß borauSfefjen, baß wenn er

gleid) einen hinlänglichen Sßorratfj an ^rooiant einnähme, eS jebennodj unmbg--

licfj fepn würbe in <6ee ju gehen, beoor ba£ (Schiff auggebeffert worben. £)enn

wenn er mit bemfelben in feinem gegenwärtigen Suftanbe ben Jfpafen »erlaffen

feilte, fo würbe eö in ber äußerten 6efafjr fepn ju ©runbe ju geben; unb ba=

(jer befd)loß er auf allen galt ber if>m bBfjer in ben $3eg gelegten ©djmterigfeü

ten ungeadjtet, baffelbe, ehe er bon 2Kacao gienge, ftelfjolen §u laffen. (£r

war auö feiner Erfahrung ju (Eanton bbllig überzeugt, baß feine große «Bor=

ftd)t ber ofltni)tf$en ^anblungögefellfcbaft in t^ren Angelegenheiten feinen $lafy

t^eil W^iel)cn, unb bie für ben 9vatlj ifjrer Offtctere bejeigte Achtung i^m alle

feine 23erbrü$lid)feiten oerurfadjt ^atte. £>emt er far) nun offenbar, baf; wenn

er mit bem @d)tffe gleid) anfangt in ben glu£ Danton eingelaufen wäre, unb

ftd) unmittelbar an bie $Ranbatinm, weldje bie £>orne^m|leu ®mt$bet>imtm

fmb, gewanbt ^dtte, an ftatt jtd) ber ^aufieute alö Unter^dnbler y& bebtenen,

ifjm allem Sßermutljen naci) alles fein Stttfuc^en juge^anben unb er balb abgefer*

tiget worben fepn würbe. <£r ^atte bereite einen Üftonat burc^ bie üblen 9)?aafc

regeln, woju man tr)n verleitet l>atte, »ergebend jugebradjt: allein er befdjlojj

l)tnführo fo wenig Seit meljr, al^ eö mbgltd) wäre, $u verlieren. €r fdjrteb ba*

her ben i7ten ©ecember, weldje^ ber Sag nad; feiner 3urütffunft aufba^ ©d;iff

war.
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»ar, erneu S5ricf an ben Unterfbmg &u £anton, worinncn er ir)m melbete, t>tt^t

er Dberbcfe^aber über ein ©cfdjwaber bon @r, ©rogfcrttanmfwnj2ttaje=

ftät&rieaSfc&ifitnroäw, we(d)e bie wrroic&enen W»; m *r

mtfbie ©panier, fo mit bem £&ntge feinem £erm ^rieg fugten, gefreut

Rotte* baß er auf feinem Surücfwege nach ©tgfonb in ben £afen *« aRaca*

eingelaufen wäre, »eil er einen ftorfen £ecf in feinem @*iffe unb großen «Wim*

gel an Lebensmitteln r,dtte
| fo baß e$ i^m unmbgUch fiele feine Steife e^er fort

tufefcen, ar* Dt« fein @d)iff au$3e6efiert unb er mit ben abgängigen SBebuKfmf*

fen berfe&en worben; baß er *u Danton gewefen wäre tu ber Hoffnung ein per;

fbnltcbe* 33er65r 6cp @r.£rcellen& *u erfangen; attetn »te $ra bte ©ewo&n&et*

teu be$ £anbe* unbefannt waren, fo hatte er feinen Unterricht ersten foroie»,

SBeife man e* anfm^ mußte um ftrf) ein fofcfeS Verfjor juwege jfc

bringen i unb baß er ba&er genüget worben auf biefe 3Öeife an ©eine €ys

eeltem »u wenben unb W^lte §u erfu*en, bie Verfügung mtttelft t$rer »ef^fe

iu machen, baß ihm ctlanbü würbe bie jur autfefferond feine* <3chiffe* beul?

thiaten 3immer»ttnbäanbwetf$feute gebrauten $u f&nnen unb ftd) mitgebend

Mitteln unb a\mn Beburfniflen *u Wefelen, folglich fi'cf; in ben ©tanb p fe=

6en, um feine ^eife nach ©regbrtomnten mit biefemSRonfon *u »erfolgen, wie

er beim utqfdcf; fjoffete, baß biefe 23efef)(e unbet^ügrid) würben ausfertiget

werben, bamit er nicht ben $8ort&*tt ber Soweit verlieren unbwr&inbert

»erben mbgtew bem nad)fttunftigen SBinter abgreifen,

£nefe* abreiben warb in bie cfttriefffcgc6 uberfeft, unb ber O&er*

befebi^aber überlieferte e* felbjt bem £eppo ober öorne$mffen Beamten be*

ftfraNftn gjbfo &ü SKacao, welchen er erfuchte ^m^n^i^rrpe^b^
Unter!6nig m Danton &u befbrbew. Sa ber Jpoppe anfänglich m#t ®ttfest

tu fenn fetten biefe* auf ftcf^ $u nehmen unb fold)erwegen biefe ecf)wiertgfetteu

machte, fo baß Jg>err Slnfon argw6|nte, er m&gte in einem Verjlanbniffe mit

ben cbtnefifc&en ^aufleuten flehen, welche aue&eit eine große furcht bafur be.

;dat 'hatten, baß ber D6er6efe&I#a6er ein unmittelbare« ©ewerbe mit bem

Untertänige ober benSManDarinen befommen foßte: fo nahm ber Oberbefehl

Räber fein ©treiben mit Steigung einiger <£mpfutbud)fett juruef, «nHagie

tu ihm, baß er miit fo gfetd) einen Djftrier in feinem eigenen Sßoote ua#€aft*

tonWcFen unb i$m au*brücHichen SBefe^f eiferten würbe ohne eine Antwort

Don bem Unterfertige niebt ^urü^ufommem MU ber £oppo merfte, baß e«

be$ 0^erbefep§aberS€rnf! war, unbW fürd)tete, baß er wegen fetner 33er*

wegerung jttr Verantwortung gebogen werben mbgte: fo bat^ er t&m ben^rtef

aniubertranen, unb berfprach benfelben abzugeben unb barauf fo balb ato mog=

li^ eine Antwort au^uwirfeu. Unb nunmehr fat> man bafb, wie red)t£err
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$nfoit enblich bon ber eigentlichen Sfrt unb 3Beife mit ben (Ejjinefern um&uge=

(jen geurtfjeilet §atte, ©enn biefer 23rief war er# , wie fcjjon angemcrfet mor=

ben, ben i7ten £)ecember gefchrie&en; unb am i9ten bcS SÖtorgenS fam fdjon

ein SWanDartne bom erjien SKange, welcher ©tattfjcilter t»cr ©fabt Raufen

n>ar
f
U0 &ween anbern 3ftant>cmnen Don geringcrm@tanbe nnt) einem gro*

ßen 6efoIge bon Offneren nnb 23ebienten an. (Sie hatten achten halbe (Sa*

leeren ber; ftd) r
welche mit einer großen Spenge fleiner $afjnen auSgeftfjmuift

nvfo mit sjluftf toerfet)eit and) voller SJtonnfchaft waren, JDiefe $ahr§euge

Hämmerten ftcr> an Dem 23orbertheile beS (Eenturiöntf an , unb bon ba fcfycfte

ber SD?ant>at'me eine 23ot(jfd)aft cm ben OberbefehlSh^r, mitteljt weiter er

ü)m melbete, baß er (ber SSRan&atfne) bon bem ttnterfonige $u Danton be-

fehligt mdre ben Suftanb beS (Schiffs ju unterfuchen, unb zugleich batlj, baß

man t|n bnref) baS <Sd)iffSboot an 25orb holen laffen m&gte. hierauf warb

baS23oot l>tö4g.mtUtiffl$ un&erjüglich abgefdjicft nnb $nftalten $u feinem ©n*

pfancje gemeiert; benn Rimbert ber anfeljulichffcn Bootsleute mußten bie ütegü

mentsfleiber ber ©eefolbaten ansehen unb ftdt> auf bem großen SBerbecf gegen

feine Slnfunft in baS ©eweljr jMeu. 211S er baS ©d;iff betrat, marb er mit

ben Stommeln unb ber anbern am^orbe beffnblichen itriegSmuftf gegrüßt;

unb nadjbem er biefe neue Sßache borbepgegangen mar : fo empfing ir)n ber

Oberbefehlshaber auf bem Jpinterberbecf unb führte ihn in bie große Kajüte,

Jpier eröffnete ber SKantoine feine ihm anbefohlene Verrichtung , unb geigte

an, baß ihm aufgetragen roorben alle in beS Oberbefehlshabers Briefe an ben

Untertänig ermahnte Umjtänbe &u unterfuchen unb $u$ttfefjen
;
06 fte (ich fo ber;

hielten, als er fte borgejMet hatte; baß er mfonberfjeit befehliget mdre ben £ecf

ju beftchtigen unb baß er $u bem (£nbe jween c&meftfc&c Simmerleute mit ft'dj

gebrad)t hatte; unb baß, um btefeS alles mit bejb größerer Orbnung unb ®e-

fchmmbigfeit ju berridrten alle fünfte , bie er unterfuchen follte, auf einem

Bogen Rapier mebergefd)rieben unb gegen über ein leerer $?aum gefaffen wor*

ben, mo er ben Bericht unb bie Slnmerfungen barüber, bie er mitteljt feiner eige*

nen 23eobad;tung madjen fbunte, bezeichnen follte.

©iefer SRanDarine fetten eine ^3erfon bon feljr großem SSerjtanbe' fepn

unb mehr ^repmuthigfeit unb 3tebltd)fett &tt Beppen, als man inSgemein bei; ben

CE^ntcfcrn antrifft. 3Rad;bem biegehbrtge Unterfud)ung, infonberheit in Betracht

beSMi gefchehen mar f
welchen bie ehmeftfetjen Simmerleute in ihrem Berichte

für fo gefährlich eifannten, als man ihn »orgeftellet hatte, unb baß eS alfo bem

(Eentuvton unmöglich mdre in ©ee ju gehen, ehe berfel6e auSgebeffert morben:

fo erklärte fich ber SKanfcavtne, baß er bon ber SKicbtigfeit beSjenigen, maS ber

O&erbefchlöhaber in feinem Schreiben angeführt hatte, berftchert mdre. Unb
gleich^



Bas Mm 25ud?* Siebentes ^aupttfücF* 331

gfetdjwte berfelbe t>cr(Tant>tger war, als fonjt jemanb t>on feiner «Ration, ben

wir fennen lernten: alfo bezeigte er aud) eine größere Sfteugiertgfeit nnt> fragte

nad) äffen Singen. €r 5cfar) einen jegltdjen £fjeil t>cö @d)ijreS mit großer

Slufmerflamfeit nnt> fcf;ien bem Wfiftfyk mfyP flWr t>tc (3r6ße ber Canonen

in Dem nntem SSerbecf unb über baS ©emidjt unb bie 6r0ße beS @d)ufteS fefjr

&u oerwunbern. ©er OberbefefjlSfjaber, welcher feine SSejtutyung wafjrnaljm
f

lieft bteß für eine bequeme Gelegenheit bie £l)mefer 5« uferflpn, wie flüg--

lidj eS gefljan feon mürbe, wenn ße ifjm ben SSorratf)
,
bejfen er benOtljtget war,

gefdnoinb nnb reid>ltd) bewilligten. 3" tiefer ?(bftdjt fagte er |u bem Sftcm?

Karinen nnb benennte 5et> ifjm waren, baß außer ber 3fofuc&ung bie er über=

f)aupt wegen ber n&tfjtgen gebmämittd nnb SSebtirfnifie getfjan tjdtte, er wiber

baS Verfahren beS3olu)aufeS &u g^acao^fage fuhren mußte; benn bep feiner

Stnfunft Ratten bie c&meftfc&cn 23oote eine Spenge grüner ©ewdc^fe nnb man*

c^erlep frifdje <£ßwaaren &um tdglid)en (gebrauche an^orb gebrad)t, weldje man

t&nen and} affejett $u if)rem wolligen Vergnügen be^afjlt (jätte; allein bie 3oü%

bebienten &u SD?acao Ratten eS ifjuen fo gleidj unterfagt unb tr)n alfo ber Srfrt*

fdjungen beraubt, weldje in Söetradjt ber ©efun&fjett feiner Bootsleute «ad)

ifjrer langen Steife, worinnen fte oon ^ranffjeitett fo ungemein gelitten fjdtren,

eine ©adje Don ber großeffen SSÖic&tigfett waren; ba fte, bie 2Katt&armen öon

ben iljm fefjlenben Stfotljwenbtgfetten S£ad)rtd)t eingebogen fyattm , unb fcon ber

9)J«d)t unb (gtdrfe feines ©djiffeä aus bem was fte gefe^en, ein 3eugmß able=

gen fonnten: fo m6c^ten fte audj oerftdjert fepn, baß eS ntd)t aus Langel ber

Gräfte ftd) fel&fi ^robtant $u berfdjaffen gefd)dfje, baß er bie Regierung um
(grlaubniß gebeten fjdtfe um bie Genötigten £e&en$rmttel faufen p bürfen;

fte fonnten nur gewiß glauben
,
baß ber <£entimon allein im Staube wäre

bie gan&e <Scöiffa&rt ju Danton ober eines jeben mt>m ipafenS in €jfltlä jjä

förunbe &u rid)ten
f

ofjne baß er oon aller S9?ad)t, weldje bie £jjmefer ^ufam^-

men bringen f&nnten, bie geringjte ©efafjr |tt befürchten fjdtte; eS wäre &war an

bem, baß biefeS ntefet bie 21rt unb 5öeife fep, naen weld)er Nationen, bie mit

einanber in gmm&fc&aft lebten, unter ftd) fg »erfahren pflegten: allein, eS wäre

gleid)faB wa^r, baß eS bei) fetner Nation gebrdudjltdj fei; bie 6d;tffe tfjrer

^reunbe ttt i^ren ^>afen öor junger gerben unb ju ©runbe ge^en ju Iajfen,

wenn biefe ^reunbe 6eib Ratten u)re 25et>urfmfie W bejahen unb nur um bie

(grlaubniß bdt^en fofd)eS anzulegen ; fte müßten gefre^en, baß er unb bie feinigen

bieder eine große Mäßigung unb 23e(jurfamfeit gebraust f)dtten : allein ba ifjr

Langel ftd) tdgfid; oergr6ßerte, fo würbe ber junger jule|t ^u f?arf werben,

als baß man if)m Q:tnfjalt t^un fönnte, unb man erfennete biefe ?S5a^ett in

allen Säubern, baß bie !Rot§ über ade anbere ©efe|e wäre; man fonnte ba^er

% t 2 aud;
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audj nifyt ^offm, baß feine Bootsleute mitten in bem UeterfTuffe, beu fte td>

lief) mit ihren Singen fdhen, langer JpungerS jlerben würben, ©er O&et&e--

fefjlSljaber fegte nod), (bielleid)t mit einer wenig ern^aftern^ine) hinju : baß,

wenn feine Leute wegen fernerer SSorenthattung t>er Lebensmittel in t>ie 3?otf>

tuenöigfeit gefegt werben follten SÜ?enfd)enfrejTer |u werben unb ifjr eigenes 6e=

fd;fed)t anzufallen, man letd>t borljerfehen fönnte, Daß, wenn man and) bie

$retmt>fd)aft ju ihren ©efdfjrten bep (Seite fegte
,

fte, um einen guten giften $u

{>aben , bie biden unb fetten (Eftinefer ihren eigenen ausgemergelten 9?e6en-

bootSleuten üorjiefjen würben» ©er bornefjmfte SKanDarinc erfannte bie pih
iiQUit biefer SSorjMung , unb fagte $u bem Oberbefehlshaber ,

baß er nod) ben«

falben 5tbenb nach Ctanton gehen, unb baß bep feiner Slnfunft ber 90?anfc>ari«

tien*Üvatfj, mobon er fclbjt ein Ü)iitglieb wäre, würbe stammen berufen wer-

ben
f
ba er Denn, weil er in ber gegenwärtigen 55crrid)tttng gebraucht worben,

ijon felbft beS Oberbefehlshabers 2lb»ocate fepu würbe ; unb wie er fef&fl bon

feiner bringenben 9?otfj überzeugt wäre, fo zweifelte er md)t, ber 9tath würbe

auf feine 23orjMuug bon berfelben S0?epnung fepn, unb alles was er »erlangte,

reid)ltdj unb auf baS eilfertigste bewilligen, $öaS aber beS Oberbefehlshabers

Ätgen wiber baS Solkaus §u £D?acao bmaf, fo nahm er es auf ftd) benfelben

auS eigener ©ewalt fo gleich abhelfen, ©enn nachbem er ftdj ein 33er$eid)=

niß ber Lebensmittel, bie baS (fedjiff tdglid) bvand)tc
f

hatte geben laflfen: fo

fhrteb er feine Bewilligung barunter , unb überlieferte eS fyttnad) einem bon fei-

nem ©efolge, bem er &ugleid> anbefahl, baß bie t>erjeid)neteu Lebensmittel jeben

borgen an Borb gefchidt werben fottten; unb biefer 33erorbnung warbbon
t>er Bett an ridjtig nad)gelebt.

Nachbem alfo biefe mtcf)tt9e (saelje einigermaßen ju ©tanbe gebracht wor*

fcen: fo bath ber Oberbefehlshaber ihn nebft ben bepben anbern äftantomeit

jur ^tttagSmah^eit, unb fagte ihnen zugleich, baß, wenn feine $afel weber

in ber ©üte nod) Spenge ber (Spetfen fo berfefjcn fepn würbe, a(S fte btelleid)t

tjoffeten, fte eS ftd) felbj? banfen müßten, weil eS bon ber 23orentf)altung ber

Lebensmittel herrührte, baß feine Stiche fo fd)led)t bereitet fep. (£ineS bon fet=

neu ©eridjren war ^inbjTeifd), weld)eS alle (£fnnefct* ntd)t effert mögen, wie^

wohl £>err $nfon fold)eS nicht wußte. Jptcrbon fdyÄnt ber tnt>tatufit)e Slbets

glaube Urfacbe |» fcpn , weld)er fett geraumer Bett in (£()tna fejjr um ftd) ge=

griffen hat. £)em ttngead)tet aber fajteten feine 6d|ie nid)t gdnjlid) ; beim bie

brep SOlanfeavtnen berührten bie weißen @fücfe oon bier großen Jpübnern b6l=

Kg. 5ülein bie Keffer unb ©abeln mad)ten t^nen ungemein biel ju fdwffen unb

fte konnten bamit ganj unb gar nid)* jttred)te fommen
; fo baß, nad)bem fte ei-

nige bergebltdxSßerfud;e gethan, ftd; berfelben ju bebieneu, w?ld;e jiemlid) im*

gefdjidt
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gefcfrcFt {jerattS Famen, einer fcon ben 2>ebtenten tfjnen t>aö gletfdj tn ffeine

©taefen &erfd)nciben mußte» Stber wie ferner tfhen aud) bie europatfc^e $rt

ju effett faden mogte, fo fdjienen fte bod) feine Neulinge imSrtnfen&u feou,

©er Oberbefeljtefjaber entfdjulbigte ftcf) jwar unter beut SSorwanbe einer lln*

pdnltc^fctt, Daß er fte in tiefem fünfte nic&t unterfalten f&nnte: allein weif

ein gerotfler allerer !9iann, t>er red)t frifcf; unb munter auSfafj, ftcf) gegenwäv*

ttg 6efan&; fo flopfte tfjm Der »ornefjmfte 2Hant>anne auf Die ©djufter unD

jagte ju if)tn burd) ben £)ofmetfd)er
,
U$ & &w>%M u&er ^eme ^nffjett ^

flauen fonnte, unb fag if)m bafjer an if>m Sefeffcfaft &u {eifern Söie tiefer

mevfte, ba§, nadjbcm fte wer ober fünf ftfafdjen grontiniac ausleeret f)ä*

tm, ber SRatltomne fid; nod) nic&t* anfechten lief, fo befahl er eine ^afd>e

@ttronenwaffer jubringen, mlfyte ben Sfjmefcrn ,
wie e$ fefnen , fet>r wofjf

fd)mecfte; unb nadjbem fofcfje betwafje §u (£nbe war, fo ffunben fte &on ber£4
fef auf unb waren bem Sinken naefj oon bem, was fte getrtmfen fyattm r

im

geringen ntdjt &eraufcf)k Sttö nun ber Dberbefepfjaber bem WiatöaiiMU
gerobfjnlic&ermafjen ein ©efdjenf gegeben fMtet fo giengen fte in eben bengaf^-

|eugen, in roefc&en fte gefommen waren, wieber fort.

3?acfj ifjrer Sfbretfe erwartete ber Oberbefepfjaber mit großer Ungebufb beti

©c&fuf &e$SKat&$ unb bie n6tfjtge(£rfaubnijf ju ber 2fu$befferung feines @djip,

<Denn e6 tft $u merfen , wie audj au$ bem wag bereite angeführt worben, er*

Reifet, baß er weber baS geringffe i>on33aujenge unb anbem 9?otfjwentigfetten;

für fein ©efb Unfm fonnte, noefj bie #anbwerFleute, ej?e mau sott ber 9te

gierung bie (grfaubntf? baju erhalten (jatte , bie Arbeit übernehmen burffen»

Unb bie ObrtöFettett ermangeln niemals mit großer 0cf;drfe über bie SSeobad)*

tung foldjer befonbren Jöefefjfe ju galten, weif fte, ungeachtet ber prddjttgerc

gobfprüdje, foifjnen&on ben r&mtftf;fatfjofifdjen ?Ü?ifftonarten unb tfjreti eure*

pdifcfjen Slbfdjreibern beigelegt werben, au£ eben bem äerbredjlidjen Beage^

aB bie übrigen 3ftenfd)en gemad;t fmb, unb öftere bie©efe|e unb tie tfjnen

barattS jufommenbe@ewaft gebrauchen, nic&t bteSßerbredjen jju bertifgen , fon*

fcernftd) bur$ 2(u3plnnberung Derjenigen, welche fte begefjen, §u bereidjerm

JDenn bie £eben3ftrafen ft'nb in ^tna wag fettfameS, inbem bie n>et6tfcf)e ®e?

müt^befrf)affen^eit ber Nation unb ifjre (Tarfe Neigung jnm ©ewinnj^e fte na--

turlicber ?[Betfe bewegt bie tfebeftfjater Fieber um ©etb &u ffrafen; unb r)ierau^

jie^enbte^erfonen, aus wefd)en bie ©eric^te befielen , feinen geringen 58or-

%if; folgfttt muffen äfferlaub &erbot(je, infonber^eit biejenigen, wefd;e bie

Hntert^anen auö ber reijenbeu Hoffnung eines großen ©emmujks ju übertreten

bfter? berfet'tet werben fonnen, in einer fofcf;en Regierung notpwenbig fe^r be^

liebte 9fnorbnungeu fet;u*

^t 5 Einige
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©nige Seit ;uv>or Derreifete Der Hauptmann (5aimt>ettf auf einem fcftme*

Wc&en @d)i jfe nad) (EnglanD, unD Der Oberbefehlshaber 906 ihm Briefe mit.

SßalD hemad; im Sölonat JDecember begaben ftd) audj Der Hauptmann SWit(6ef
f

Der Obrtjler (£rac&erot>e uuD Jpecr Xaffel, einer Don Den 3}roDtantoermaltern

mit feinem fetter #errn <£mrl #erriot an SöorD einiger Don unfern oftüi&t*

feben ^au|faf)fern; unD nad)Dem td) Don Dem Oberbefehlshaber Die (grlaubntfj

ehalten hatte nad) #attfe &u reifen, fo gieng td) mit tönen ebenfalls ju @d)iffe,

3cf; mu§ fjier nochgeDenfen, (weil ich es juöor nid)t getrau,) Da§ wir wdljrenD

unferm Aufenthalte &u SHacao, Don einigen Offneren unfrer 3nt>tenfal)m

SfaK&ricbt ehielten, Da§ Dteöaoerne unD Die ^erle, $n>er> ©djiffe Donun*

ferm ®efd)maDer, weldje auf Der ^)br)e Don (Jap SRotr Don uttö getrennet wor*

Den i &u £Hto Janeiro auf Der ^rafttifc^eu §ufte glmflid) augefommen waren,

^d) habe Dor Diefem angemerkt, Dag wir ju Der Seit , Da fte oou uns abfamen,

Defurd)teten, fte mbgten jtt ©rttnDe gegangen fenm UnD wir ^amn Diele Uv-

foc&ett welche uns in Diefer 9)httfjma§ung bewarften, SDenn wir wußten, Dag

Die iaoetne infonDerfjeit fet>r Diele &ranfen tjatte; unD man fonnte eS auf Den

übrigen eduffen um fo Diel leichter erad)ten, weil ihr Befehlshaber Der #aupt*

mann £egg S$ im 5Cnf«»9e ^dfe eine genaue Beobachtung feineö

«ßoftenö befonDerS ^erDorget^an hatte , bis Die kttm jefjn Sage Dor feiner

Trennung fein (Sdjtffsoolf fo jufammeri gefc^moljen unD gefdjwdd)t war, Dag

eS ihm feiner dttgertfen Bemühung ungead)tet mct)t mogltd) war feine gehörige

(Stellung fo genau, als er fonfl pflegte, |u behalten. £)te augerorDentlid)e

^ranf&eit unter feiner Sttannfdjaft warD Dem @d>ijfe, Weldas neu war, &uge=

fchrteben, unD man hielt eS Deswegen für ungefunDer. Allein Die tlrfadje mag

Daoon femt, welche eS wolle, Die ^aoerne war fajf DaS frdnflid)(Te ©chiff um

ter Dem ©efd)waDer. £)enn Dor tfjrer Abreife Don <5t. £at{)arina begrub fte

mehr. Denn eines Don Den anbern, fo Dag aud) Der Oberbefehlshaber gen&tht*

get war fte mit einer An^ht fr ifd)er »nnfdjaft ju »erfefjen; unD weil Daseter=

Den Darauf nod) immer unweit, fo befam fte nad)Dem wir Don @t. Julian un=

ter @egel gegangen waren, eine neue $er|tdrhtng. liefern allen ungcad)tet

aber geriet!) fte enDlid) Dod) in Den erbdrmlid>en SuftanD, dou Dem ich fc&oti

SiflelDung getrau habe, unD Der Oberbefehlshaber felbtf glaubte gemtg, Dag fte

Derlohvcn gegangen wäre, £)afjer empfingen wir Die S^itung Don ihrer unD

Der gpevle (Erhaltung mit großer $reuDe, nad)Dem wir uns fo lange Seit fej*

eingebtlDet hatten, Dag fte alle benDe unglueHid) gewefen. Allein id; fomme nun

wteDerju Dem, waS iwi{d)tn Dem 06cr5efer)re^aber unD Den <S()tnefent Dorgieng.

Ungead)tet Der ^anDarine ©tatthalter ^tt 3anfon bep feinem AbfdneDe

Don Ä)crrn Siufon ftd; fo wohl gefmnet bezeiget hatte: |o Derjlrtchett Dod) Der=

fc^ieDene
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fchiebene Sage, ehe er einige ka#rt#t Don ihm erlieft, unD Jg>crtr 5(nfott er*

fuhr unter Der #anD, Da£ e3 in Dem SKatfje gro£e Stretttgfeiten wegen fetner

Sadje gefegt hatte, Die tfjetfö Daher entjhmDen, weil Dieß ein fo aujkrorDentlt*

eher Vorfall mar, unD rfjrilS, wie idj Dafür halte, Don Den (jeimltdien hänfen

Der $rangofen ju Danton herrührten, £)enn fte hatten Dort einen &mD&
mann nnD greunD Der be|HnDig &ur Stelle mar, Der Die d)üiefifcf)e (Sprache

fefjr wohl reDete, Der wofjl wußte, wie man bep Der SKegierung alles Durd) ©elb

(mSrtdjten fonute , Der Derfd)ieDene obrigfeitliche ^erfonen tarnte ,
unD Der

folgltd; Die bittet wof)l DerjhmD, um Den 25epf?anD, Den #err Slnfon Der=

langte, ju hintertreiben. £a£ aber Die granjofen ftc§ fo gefd)dfftig ermiefen

tljm #inDernijTe in Den 2Öeg ju legen. Daran f)atte nicht blo£ Die S-emDfeligfeit

bepDer Nationen oDer ihre gegen etnanDer lattfenDe Staatsangelegenheiten

SdntlD, fonDern Die (gitelfett mar größtenteils Daran Urfadje, ein Söeme-

gungSgrunD, Der bep Dem graten Raufen Der SDJenfdjen ein meit jtdrfereS ©e*

wicht ^at , als alter ©fer für Daö gemeine 2?ej?e ihrer Mitbürger» ©enn

gleiehwte Die gransefen ihre mbtanifefoen ^auffaljrer für ^riegSfdjiffe auSga*

Um alfo beforgten ibreOfftctere, Daß menn Demiperm $lnfon au$ DerUrfadje',

Daß er eine f&ntglid)e S3efialTuncj hatte, ein SSorjug eingeräumt merDen follte,

ihnen DaDurc^ etwas dou ihrem 2(nfehen in Den Slugen Der (Kn'nefeu abgehen,

unD man Daher ju Danton eine Dortheilhafte Sftepnung Don <^riegSfd)iffen be--

fommen würDe, worunter fte aB^auffahrer letDen unD nicht mef>r fo im gedeu-

tet werDen Durften, UnD ich wollte wünfehen, Daß Die SSegterDe unD Die 25e*

muhung für ^riegSfd)iffe gehalten &u werDen, unD Die furcht bep Den <S$inu

fern Die #odjad)tung $u Derfteren, wenn Der Qtenttidcn etwas Dor ihnen jum

DorauS erhielte, ftch nur allein bep Den Djftcteren Der franscftfdjen Schiffe ge*

äußert hatte. SeDodj ungeachtet aller Diefer JpinDernüJe hatte eS DaS ^nfefjen,

Daß Die Don Dem OberbefehlSh^r &«t SRanDartnetl getanen SSorjtelumgen,

woDurdj er ihnen &u Derschen gegeben, wie leidjt es ihm fep ft'dj felbjt fftedjt

Derfd)affeu, wenn man ihm feine (Berechtigfeit wieberfajjren ließe, &\U§t tf;re

SÖtrftmg ^attm, Senn am 6ten Januarius DeS Borgens fehiefte Der <&tatU

fjalter Don 3anfott, DeS Oberbefeh^h^^^ 5(DDocate, ihm DeS tlnterfonig^

Don Danton fchrtftliche (grlaubni^ fowohl Den Centurton auSutbeffem, alt

auch feine ^annfehaft mit allen StfothwenDigfetten ju Derfehen; unD Den folgen*

Den Xag fam ein Raufen c6tticftfct)e @chmieDe unD Simmerleute an 23orD um

per) wegen Der ganzen Arbeit um einen gemiffen £ohn überhaupt &u Dergleid;etn

(Sie forDerten anfdnglid; für Die nothmenDtge 5fuabefferung DetJ <Sd)tff£, Der

33oote unD Der haften an taufenD ^3fuuD (Sterling, £)iefeSumme jehien Dem

Oberbefehl^h fl&cr unbillig unD unmdfjtg ju fepn, unD er (i\d)te fte ^u beveoen

,
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baß fte Sageweife arbeiten mogten: allein bon btefem 33orfdjlage wollten fte gar

tiidjt Ijoren; t>«^ec bettn enbltd) t?erglid)en warb, baß bie ßunmerlettte ungefähr

auf fed)S Rimbert ^}funt) für il)re Arbeit befommen unb bie (Sdjmiebe für tue tfj=

rige nad) bem ©erntete bejahet werben fottten, fo ba£ ifjnen bret)$}fttnbSter=

fing* für ungefähr Rimbert ^3funb fleine Arbeit, unb fed;3 unb bierjtg Sdn'l-

Jtnge für bie gvo^c jugejfanben würben»

311$ man fjtermtt jur SKtc&ttgfeit gefommen war, fo »anbte ber Oberbe=

fefjtöljaber allen gleiß an, um mit bem wid)tigj}en fünfte balb fertig ju wer*

t>en, nämlidj, ben genfurion jufieljjofen, unb ben Suftanb feinet S3obenS ju

unterfudjett. 3U &cm ^nöe warb &w er (*c Lieutenant nadj Danton gefdjicft

um jwep c&incftfc&e Sd)iffe ju mieten, meiere in i&rer Spradx 3unlen ge*

nannt werben , bon benen eincö benimmt war mittel^ bepben unfer Sd)i ff &u

fielljolen; unb ba£ anbere follte tnjwifdjen jum WlciQ^in für bat? ^uwer unb

Den ^rieg^borratfj btenen, 3u gleicher Seit warb baö (Srbretd) auf einer be=

nacfjbartett 3«f^ *&cn gemacht unb ein großes attfgefdjlagen um barmnett

fca$ große Sd)ipgeratlje unb ben ^robiant ju berwafjren unb bennalje Rimbert

€()inefer fingen fo gleid; an bieSSerbecfe unb (Seiten beS (SdjiffS &u kalfatern.

2tber alle biefe Sßorbereitungeu unb bie iperbepfdjaffung beS ju ber 9luSbejfe=

rung nötigen Beuget nahmen fcljr biele 3^t weg. ©enn obgleich bie (Efjtne*

fet feljr gut arbeiteten : fo waren fte bod) bei; weitem nicf;t gefd;winbe unb hur-

tig. Jpiernäd)jt wdf;rete t$ bis jum 26ften 3amiamt$
/
efje bie 3unfen anlange

ten; unb ber nötige Söaujeug, ber ju (Danton gefauft werben mußte, fam fer)r

langfam an, weldjeS t&eUS bon ber (Entlegenheit beS Orts, unb tfjeüS bon ben

SSer&bgerungen unb ber tlngefd)icfItyfrit ber cjtncftfc&ctl ^aufleute ^errü^rte«

sjflitlerwetle befam #err Slnfon neue (Sorgen, inbem er entbeefte, baß fein$o<£

atajt über ber Oejfnung beS oberen 33erbecfö, worinnen er befeftiget ift, $er-

brodjen war unb bloß bon bett Stücfen #olj , womit er bor biefem eingefaßt

worben, jufammen gehalten würbe,

Unterbcffen avMtüc ba$ (Sdnpbolf mit großem gleiße unb allen ^t'dfteit.

Itnb nad)bem man baS (Schiff aufgeräumt fjatre unb bie Stmmerleute $u bem

£ecf fommen fonnten: fo fuc&ten fte bemfelben immittefj?, baj; bie anbern Zube-

reitungen gemad)t würben, fo gletdj (^in^alt ju tl)ttm SÜ?an fanb ben fecf ttn*

ter ber (Stelle, wo ber fuuf$e(jnte gewidmet ift, unb er war bornehmttc^

ba^er ent(tanben
f
weil einer &ou ben holten in ber guge ber SSorfteben ber=

fd;lijTen unb losgegangen war»

9£adjbem nun alle Zubereitungen fertig warett: fo wunben fte am 22frett^e=

bruariuö beö Borgens baö erj^eSßiert^el auf ber rechten (Seite be^^entunon^
au^/
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au*, unb faf)en mit Vergnügen, baß fem Robert un6efd)äbtgt unb gut war.

Unö wie fte Die neue Fütterung verfertiget hatten: fo ließen fte baö @<*>tff wte=

ber in bie £&$c giften , um t>aö Sauwerf, fo ba&u gebraucht warty.c-on neuem

mtf&ufe&eu , ml e* ftd> fer>r ouöbefmte. Sluf folcbe Söeife fuhren fte auf 23ep=

forge,baß ihr Xauwerf (Scbabcn neunten mbgfe, bi* jum $m beßaru

big fort ba$ @cbtff auf bte (Seite jumittben unb wieber aufjuridjten ;
unbfo

bwtn, nacfjbem fte bat &oben, weiter allenthalben unbefd)äbtgt befunben warb,

völlig übcrtfrid)cn unb gefuttert hatten, richteten fte ba3 0fflf &u ihrer großen

Srettbe $um teljtenmale auf, ©am e* war nidjt aüein bte Arbeit bei) ber <%x\fr

befferung fefjr groß geroefen, fonbern man f)atte and) befttrd)tet von bett @pa*

ttiern wafjrcnb ber 3«t, ba baS ©dnff in einem fd#en werfen (Staube war,

angegriffen tu werben. SDiefe|Ä war aud) nidjt ganj ungegrünbet; beim

man erfuhr natöge&enb* von einem portUO,iefifd)en (Schiffe, baß bie <5panter

tuMa ^<4rtd;t bekommen Ratten, baß ber £enturten &u St)pa wäre

imb baß man tf>n bafelbjt aufyu&eflero gebadete; .baß Der Statthalter Darauf

ben SKatfj vcrfammelt unb barinnm vorgetragen hatte, man müf]e ba$ (Sc&tff

imwiföen baß e$ auSgebeffcrt würbe, &u berbretmen fueben, welche* eine Un ;

ternebmung war, bie baffelbe in große ©efahr hätte fefeu tonnen, wofern |*

gejjbrig aufgeführt worben, üftan vernahm ferner ,
baß btefer Entwurf. mebt

allein borgetragen, fonbern aud) barauf ein <£ntfd)luß gefaßt worben, unb baß

eined)tpfjauptmatm bie Sltteführung bejfelben für:
vier&ig taufenb Sfaler über

ftcb genommen f>dtte, weld)e er aber nid)t empfangen foltte, wofern er bte @ad>e

im glücflicb in* £öerf richtete: allein ba ber Statthalter vorwanbte, baß fem

©elb in ber fbeglichen gaffe wäre, unb barauf beffunb, baß bie ^auffeilte btefe

eumme vorfd)ießen foüten, biefe aber jM) b'eflen wegerten; fo gerterh ber p*
bei#1 flecfen. SBielletc&t argwöhnten bie ^aufleute, baß e* &&er$aü>t ane

angelegte <Sad>e wäre um vier&ig tanfm\> ^r)aler bon ihnen &u jteften- unb bte=

feö warb in ber £&at bon einigen' vorgegeben: allein tu wie weit bie Sefcfeulbt*

öung wahr geraden, laßt ftd) fd>iver mit 6ewtßheit beflimmen.

<So balb ber @enturion in bie Jpbhe gerichtet war, warb ba* ^ulver unb

ber <£rieg*vorrath wieber eingenommen unb bie Canonen fo gefdminb, oft

mbglid), an23orb gebradjt. ©0 bann mnUc man allen^letß an um ben$ocF*

maft eiligjf au&u&effern unb ba* übrige, fo nod> febabftaft war, vblltg in <5mb

tu fefien. Snbera nun bte unfrtgen alfo befebafftiget waren
, fo würben fte ben

loten Stterfr bon einem c(inef?f«ett Siffier in Unruhe gefe|t, welcher ihnen bte

Leitung hAc, baß er am 23orbe eine| großen fpanifcöcn @d)tp auf ber

lohe ber großen laDrontfAen Snfet gewefen, unb baß ftd) noep jwet) anbere

beu bemfelben befanbe«, €r fe|te ju feiner mfyW llm
;
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ffdnbe, ft.
baß er einen fcwi ihren Offneren nad) $taea<5 gebracht, unt> ba|S

fjterauf beS ^rgenSjrühe einige 25oote bon SO^acaö ju ifjncn abgegangen wei-

ten, £>atmt er ferner feine €r&df)lung befto glaubwürbiger machen mbgte, fo

fagte er, baß er fein Öelb »erlangte, wofern btefelbe »tdjt wahr befunben wer*

ben feilte. SDten glaubte nunmehr, baß bieß bie borerwdfjnte Unternehmung

wäre, wcldje ju Manila befd;lojTen worben, £>al>er ließ ber Oberbefehl^

fcer unber^üglich feine Kanonen unb ba$ fleine ©ewefjr &u feiner SßertfjetDiguna,

auf baS bej?e, als es mbglidj war, in 23creitfd;aft fe|en; unb weit feine ^itte

nafe nebff bem mittlem 23oote in ber @ee unb befehligt waren ein portugtefl*

fi^eö ^a^r^eug, welches eben unter @egel gieng, wegen gewiffer Itmftdnbe

befragen, fo fdjtcfte er ihnen bie erhaltene Nachrichten ju unb befahl ihnen auf

alles ein wadjfameS Sluge 511 fja&en. Allein bie gebauten (Schiffe liefen ftd>

niemals fefjen unb fte würben balb »er fiebert, baß bie gan^e Jptftorte erbietet

war; ob eS ftd) gleich fd)wer begreifen ließ, was für eine tlrfacf;e ben gfnmfet:

mögte bewogen haben ftd; eine fo ungemeine Sftülje &u geben um tfjnen berglei*

cf;en £)inge weiß&umadjen.

(£S baurete bis &um Anfange beS SlprtlS, elje fte tfjren $robtant unb £8afs

fer an 23orb gebracht, baS @d;ijf mit neuem Xauwcrfe t>erfel>en unb eS in fegel=

fertigen gefegt §aum. SDte (Ejjmefer waren fdjon bor biefer Seit fefjt

unruhig geworben unb fyatten mit großem Verlangen baraufgewartet, baß ber

Oberbefehlshaber in «See gehen mbgte, entmeber weil fte ntd)t wußten, ober ftd>

fielleten, als ob fte nicht glaubten, baß er biefeS eben fo fe(jr wünfd)te, als fte e$

»önfdjen fonnten. £)en 3ten21prtl famen jwep SDfanbarinenboote bonSföacao

<m 23orb unb lagen ü)m mit Ungetüme an, baß er feine Greife befc^leuntgenfollte;

unb ba biefeS fdjon oft jubor gefdjefjen war , ob fte gleich aus feiner tlrfad)C

argwöhnen fonttten, baß er mit gleiße &6gerte: fo antwortete JperrSfnfon biefer

legten Söotfjfdjaft mit einem ewjlfjaften $one unb ctfi\tf)tt fte tfjn nicht ferner

|u beunruhigen, weil er alSbann, wenn er eS für gut hefan^e, unb nicht e^cr,

«breifen würbe. 51uf biefe unangenehme Antwort berbotljen bie @fmiefer fo

jgtetd), (ba eS in ihrer ©ewalt ntd)t jtunb ihn mit (Sewalt |tti Greife ju notfjt=

gen,) tf)m ferner Lebensmittel ju&uführen, unb fa^en foforgfdltig barauf, bamit

tiefer $Öerorbnttng nadjgelebt würbe, baßmanbon ber^eit an nidjt ba$ gering^

Wie theuer man e6 auch immer befahlen wollte, ju ^aufe befommen ionnte,

JDen 6ten5(prtl M)tttt ber^enturton ben3(nfer unb gieng aus bem^afett

^t)pa jttbwdrt^ £)cn iöten war er mft>k difyctbc bon 90?acao gefommen, unb

terfahe ftd) fo wie er langft berfelben herunterfuhr mit Gaffer, fo baß nunmehr

Wenig mehr jut^m übrig war, llnb nad;bem.enbltch ben ictfett alles in fertigem

^tanbe war, fo hob er beitfelben Sag um brep Uf;r nad; Mttw ben^tnfer unb

gieng unter <^egef» 2)a^
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Die ^wfcenina, Der (SaUion m\ Manila m&Mcp
3unicfmfe»

^SSSJcr Oberbefehlshaber war nunmehr mit entern wofjlauSgefafferfen Schiffe

CÄJ in (See gegangen. (£r hatte einen neuen Vorratfj t>on Lebensmitteln

^B2> am SöorDe, unD feine abgängigen ^3et>urftttffe waren and) fonjt erfe$et

unD Dag ©d)iff&>olf eintönig t>erf?drft ; Denn er ^atte wäfjreuD feinem Stuf*

enthalte &u SKacao t>rep unt> jwanjig SOZann in ©iettjfr genommen , fcon Deiteß

bet grb&te X^eif ^afear^ oDer mt)tamf$e Söooteleute, unt) etliche Jpollau*

tcr waren» <£r gab &u SKacao &or, Daß er nach iöatao a unt) *>on Da na$

(Btglant) gehen würbe; unt> obgleich Der wejftidje 5Ü?oufon fd)on eingetreten

war, unD Diefe 3$eife &u.fold)er Seit für unmbglid) gehalten wüD; fo ^atteer

Dx>d) DaDurdj, Daß er mit fo großem Vertrauen &on Der «Stärfe feines @#iffl

unD Der <Sej<i)ier1id)feit feines SßolH gefprod>en hatte, nicht altein feine eigene

Bootsleute, fonDern auch Die ginwoljner &u Sftacao überreDet, Da£ er Diefeu

ungewofjnlidjen Verfud) a^ujretten geDad;te; Datjer auch &on Den Einwohnern

&u Danton unD SKacaö wie Briefe an u>'e greunDe p ;&afmna au 25orD

gegeben wurDem
Allein feine n>trfft(^e Slbftdjt mar fcon einer ganj anDern %xU £)enn er

wußte , Daß an jhtt eines »on Sicapulco nach SKanüa gehenDen ja>uehcn

0dnffS, in Diefem3af)reatfem Vermuten nach ihrer &wet)fet>u würDen;

mal er Durd) feinen Aufenthalt t>or 5(capuiCö eines »on Denfelben »erhinDert

hatte im vorigen ^a^re in6« ju gef>en. £r 6efcf)to§ Derauad) auf Dieje &on Dort

$urücrTommenDe @djiffe auf Da #bf)e Des Vorgebirgen (Efp wtu ^>anto auf

t>er 3nfel <5amal ju freuten, weil DießDaS erjfe SanD ijt, Dem fie ftcjj aüe^it

in Den pjnUpptmfdjen 3nfeln nähern» ttnD gleidwie fte Dort gemeiniglich im

Monate SnniuS anfommeu; alfo peifelte m nidtt^ er wkDe feinen beßimmten

Soften jeittg genug erreichen um fte (iufft\fm$m. ES \$ wahr, fte foulen, wie

man fagte, jtarfe (Schiffe fepn, Deren jebeS fcier unD mer&ig Kanonen unD über

fünfhunDert ?^ann füfjrre, unD eö lie^ ftcj aud) öermut^.en, Da^ fte bepDe |tt--

fammen^urucffommenrou.rDen; Dahingegen er nur &tt>ep r;unDert unD fteben unD

jwanjig ?0lann an S3orD hatte, unter Denen bepna^e Drepfng jungen waren

:

allein Diefe ungleiche Verhältnis Der?91ad)t fd)recfte i§n nie$t ab, weil er wufte,

Da§ fein ^ebiff ju einem 0e?gefec5te weit befter, alö jene gef($icft waren, unD

UU2 weil
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weil er mit (BrttnDe ^offen fonnte, Daß feine ßeute ftd> auf eine ganj ungemein

ne $öeife angreifen würDen, wenn fte t>m unftf)ä$Mm SXcicjjtljum Diefer ma*

ni(tfct>en ©#o« Dor 2lugen Ratten,

Siefen ^lan hatte t>er Oberbefehlshaber fc^on fcon Der 3eit au, Da er Die

mejtfcantfCÖC ^ütfe Derliefj
,
bep ftdj felbjl entworfen, UnD fein größerer SSer^

fcruß, benimm Die DerfdjicDencn ^8crj6geruugen in Qtfuna fcerurfaebten., war

t>ie $urd)t, er mbgte fo lange aufgehalten werben, Daß tfjm t>te ©altionen enfc

»tfc^en f6nnten. 3u Sftacao erforDerte eS Die 0?ot^n>ent>tgFeit |war t»iefe 5(6*

fiepten überaus geheim ju halten; t>enn »eil jn>ifd)en liefern #afen unt) SD?am*

Ja ein großes ©ewerbe getrieben tottt) unD ihre bepberfeittgen Angelegenheiten

fo genau mit einander Derbunben fmD : fo minore er mit fechte befurd)ten
,
Daß

wenn fein Vorhaben entDccft werDen follte, Daoon fo gleich Schriebt nad)3Jia*

\\i\a gefchteft unt> alle SlnjMten gemacht werDen würDen, Damit Die ©alnonen

ihm ntebt in Die ipdnDe fallen mbgten: allein, rote er nunmehr in Der (See unt)

ganj Dom £anbe entfernt war ; fo ließ er alle feine Bootsleute auf Dem Jpinter:

t>crbecf ^ufammen fommeit, unD entDccfte ihnen feinm (£ntfd)luß auf Die jmeo

matiiltfc^en (Schiffe p freuten, Deren 5Keid)thum ihnen nicht unbekannt wäre.

melDete ihnen, Daß er einen foldjen ^oflen wählen mürDe, wo er fte notfj=

wenDig antreffen müßte; unD ob es gleidj jkrfe unD mit Dblftger SÜJannfchaft

befe§te Sd)ijfe wären, fo wäre er Dod) Dcrftdjert, Daß, wenn feine £eute nur an

ihrer geto6hnlichen£er$Afrt9^t mc^ ermnn9eln ließen, er ihnen bepDen über*

legen fepn, unD eines Daoon jum menigffen unfehlbar feine $)rife werDen würDe,

€r fugte ferner ^tn§tt, Daß Diele lächerliche fabeln Don Diefen «Schiffen in 2tnfe*

fjung DerStärfe ihrer Reiten, als weldje Don feinem €anonenfd;ttffe Durdjbofc

ret werDen fbunten, in Derzeit ausgebreitet, unD Daß Dergfeid;en 6eDid;te

Dornehmlid) erfuu-Den worDen, um Die ^agfjaftigfeit Derjenigen ju bemänteln,

weld;e DormalS mit ihnen $um ©efechte gefommen mären: allein er hoffte, Daß

feiner Don Den gegenwärtigen (Seeleuten fo einfältig fepn würDe um folgen ab»

gefdjmacften Stählungen ©lauben bepjumeffen. Senn was il)n beträfe, fo

terftdjerte er fte auf fein £8ort, Daß , wenn er ihnen nur begegnete, er fte Der*

gefMt in Der 9?äfje angreifen wollte, Daß fte feljen follten, wie feine kugeln,

Iii fhtt, Daß ihnen eine dou ihren Seiten wiDerjteheu fbunte, Durd; alle bepDe

gehen würDen,

©iefe DteDe Des Oberbefehlshabers warD Don Den (Seeleuten mit großem

SSergnügen aufgenommen, £)enn fmtm hatte er aufgehört ju fprechen, als fte

nad) Der auf Den Sd;tffen hergebradjten ©ewofjnljett ihr Wohlgefallen Darüber

Durch ein DrepmaltfleS jtarfeS ^reuDen^efd;rep au Den Sag legten, unD ftch alle

erflär*
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erfldvten, Daß fte entweDer fielen oDer jlerben wollten, n>enn $jß nur Die ©e,

Jeaenftett baut fättbe, Unb tum wart) ir>re Hoffnung, welche fett ber Slbretfe

mn t>ev mejricamf*enÄ ganperfebwunben war, wteber lebenbtg, unb

fte glaubten alle mit einanber, baß fte uttgeaebtet tjtffcp&P autgetfanbenen

Hngliuftfdlle jefco Den £of)n ifjrer fd)n)ercn Arbeit empfangen unb enDltcb mit

einer großen Dem$einbe abgenommenen teilte nad)£attfe feljren foUten. SDentt

gleidjwie fte ftd) fefr anf Die Verftd)erung fest Oberbefep^abert fließen,

Daß fte Die ©d)iffe gewiß antreffen würDen: alfo war Die ipoffnung bep tf)nen

«den biet ut (fori, alt nur einen Slugenblicf p zweifeln, Daß fte ftd) Derlelben

mc&tbcmeijtern (baten; tmb tf)rer ©nbilDttng nad) fdnen tfmen Dtefet eben|o

gewiß tu fenn, alt wenn fte folc&c ftoit im 23eft|e Ratten, ©tefe gewtffe poff*

mtttg mar t>ci> Dein ganzen @d)ipbolfe fo altgemein, Daß, Da Der Oberbefehle

haber einige cfctncftfd)C @d)afe für ftd) felbft in @ee mitgenommen fatte; unb

einfielt Den @d)ldd)ter fragte, warum er feit einiger Seit fein #ammelfletjct).

auf feiner Safet gefeften l)ätte, unD ob Die @d;afe fd)on alle $t$Md)m waren,

Derfeibe fefjr ernftfjaft antwortete, Daß &war nod) &we» @d;afe übrig waren:

aber wenn ©eine XpeiTlidjfeit et erlauben wollte, fo geDäd)te er Diefelben utr23e*

Wirkung Det ©eneralt Der ©attionen aufutfjeben.

2llt Der £enturfott ben#afen bon Wlacao berlteß, fo gieng er einige £age

weflwdrtt: unD Den iffen $tan fafjen fte ein etücf bon Der 3nfet $ormefa*

Von Da ffeureten fte jttDwartt unD befanDett ftd; am 4ten Sttap in Der Brette

ter33afc|)t^nfern,fowtefolc^e bon£)ampter bereuet ijt; Slttein mangelt

feine *Ked)nung md>t für aautrtdjtig, weil man befanD
,
Daß er ftdj tn Der Brette

Der füDlid)en ©m^e Don govmofa merfließ geirret §atte, ©afcer waren fte

fleißig auf ü)rer Jput, unD um fteben tU)r Det 5tbettDt entbeeften fte oben bon

DemSÜiafte fünf fleine ^nlänber, wefdje man für Die 23afc&i*3nfem Ijtelte, unD

befamen $ernac£ 23otel Xofcago 3£tma $u ©eftdjte, Stuf Diefe SÖetfe Ratten

fte ©elegen^eit Die £age Der33af^3nfeln richtiger ju bejnmmen, wefd;e bitter

fünf unD jwan&tg leiten &u weit wejrwartt ge&etdjnet war; Denn nad) U)ren

Slnmerfungen gelten fte Dafür, Daß Die mittele bon Diefen Unfein unter Dem

ettt unD jwanugjren ©rabe bter Stttnuten norbltdjer breite unD bonSSotelXo*

baao 3Etma jwanjig teilen in @üDfüDojTen läge, ©iefe le|te Snfel felbjt aber

liegt unter Dem ein unD swanugjfen ©rabe fteben unD funfttg Minuten norblt*

^er breite»

Stfadjbem fte Die 23afcf)t>3"fefo &
u befommen fjatten t fo fegeffen fte

twtfdjen ©üDen unD ©üDwej^en nac^ Dem Vorgebirge (JfptrttU <5antO, unD

(tm aoften ummuw etff «^r entDecften fte Dtefet Vorgebirge i\m\t,

Hu 3



34a ©eorg 2Mom Tieifc um We Wein

oeaett Mit* fte eine folc&e 88** "^men, Mi ei in eübfttbweften ttnge*

fahr eilf teilen wn tönen lag, <£* f*eint t>on einer mittelmäßigen £or,e &u

fetm unb man fiep Darauf »ergebene runbe ©ebirge. 3n t>cr angefügten

kuofertafel ift eS gan& richtig »orgejtettet, «eü man wußte
,
baß auf btefem

^orctebirae @d)tlbwad)en attSgejMlet waren, um bem$lcapulco<@c&tffe, »enn

2 ß| werft DentßanDe nähert, ein geicften ju geben: fo mannte ftd) Der Ober*

Befehlshaber unoerutglid) unb ik$ bie 23ramfegel einnehmen um md)t entbetft

tu werben ; unt) ba bteß bie (Stellung mar, in melier man auf bte ©allionen

E fernen 5efd)lojTen fatte: fo fielen fte ba6 Vorgebirge iwfcfcen ©üben unb

Wen liegen, unb fud;tenftcr, Der »reite Don jwblf ©raben rmW
Slimiten unb brewe&n ©raben fünf »Uten |u galten, £a$ Vorgebirge

felbft laa nad) ihren Anmerkungen unter bem mblftw ©rabe »ierjtg SKtnuten

norblid>er »reite unb bem werten ©rabc oftlid;er Sange Don &ote( Xobago

3Em
©en legten IN fr<mt>en

$

mM#$ tarnen fte auf ber ^>bt)e biefeS *8or«

«ebirae* an, Unb weil in btefem Monate eben befielen Äalenber* bte mam*

lifeben ©ebiffe gemeintglid) erwartet werben: fo ^ojfeten nunme&ro bte SSoot*

eute auf bem genturion mit äußerfter llngebulb auf ben 0®
mmft , roelcber bie Urning aller i&rer auSgeffanbenen Srubfalen fcblteßen

follte £)aDiefetben feit biefer Seit wenig &u t&un Ratten: fo ließ ber Qberbe*

fehlSbaber fte fajt alle Sage fomo&l mit ben Canonen, att bem «einen ©ewe^re

hre ÄriegSubungcn machen, £>iefe ©ewor,nf)eit §atte er mefcr ober weniger,

nad)bem bie Umftanbe ber Seit ei fliegen, wä>enb feiner ganzen SJetfe beob»

aVet, unb Die Vorteile, fo er baoon in bem ©efed)te mit Der ©attton Nte,

waren eine r««li«c^o&nung für aüe feinere unb-Sorgfalt. ^ »emt

in Der ^bat , Daß tuefei eine t>on Den wic&tigften Obliegenheiten eine* S5e*

fenleW* fen, wie fe&r aud) btefelbe ^weiten au* Der 3U$t gefafFen ober md)t

fflt »erftanben werbe; weil man, wie td) bafttr &afte, gefte&en rotrb, baß

auf «oenen WeÄtffen» sie eine gleite Sittel ^annfebaft unDCanonen

fuhren (
Die ungleiche f8er&altnm i&rer ©tarfe, »riefe au* Der großem ober

«einem ©eföicflicjfeit in bem ©ebrautfe De* großen ©efcfm|e$ unb De* «et«

nen ©ewehv* entftc^t , faum burd) einigerlet) anbere Umftanbe, erfe|et werben

fbnne. ©enn gleid}wie Dieß bie «©äffen ftnb , mit welken fte gegm etnanber

Seiten: waö fann atfo wo^l für eine größere Unglei^eit^nm^m
im ©efed)te begriffenen ^artenen feptt, atö baß bie eine ben ©ebtau* tf)reä

©ewebUWfommen m^t unbDafTelbe auf bie fraftigjTe 5Beife jttm @d)a=

m beö ^einbeö anjuroenben weiß, ba ini»if«en ber ©egent^eil burd) ben um

gefeierten ©ebwud; feiner Raffen folc^e «m feW e&er erfd;recflid; mad)t, o»
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feinem ftetnbe baburch einigelt $lad)t{)til berttrfacht, 2)ieß fdjemt eitte fo rieh*

tige unt> naturliche $olge jn fepn, baß aud) einet* , ber bon tiefen (Sadjen nidjts

»eefte^t, urteilen wirb, baß etneö Sefe()fö(ja&er$ fcoruehmjle (Sorge fepn muffe

feine £eute ju bem vecf;tett ©ebrattdje if>re$ ©ewefjrö wof>l abzurichten,

Slüein bie mcnfchlidjen ©efdwffte werben nicht allemal uadj tat fraren 2fo&

fprficfien Der gefunden Vernunft fcerridrtet, G-S fmb biele anbre ©runbfd|e,

meiere in unfre Jpanblttugen einen (Einfluß f;a6en, mit» ntfonberfjeit tfr einer bor*

fjanben, meieret* faum jemals »on unfern evnftfjafteffen tteberlegungen attgge*

föfofjen ijt, 06 er gleid; ein fehr irrige^ Sfofefjen fjat, ttdmlidj Die ©ewoljnfjeit

,

ober t>cr ©ebratid) unfrer Sßorfaljren, ©iefe ift gemeiniglidj allju mächtig , ctlö

baß Die Vernunft bamiber flreiten fonne, unb benen am fdjrecflichten ,
welche

ft'd) tfjr wiberfc|en, weil fte ton 3?atur Gielert Aberglauben hat, unb alle bie*

jenigen, welche 'ihre ©ewalt inSweifel stehen, mit^mer unabldßigen ^>cfftgp

feit »erfolget, £)em ungeadjtet hat man in ben neuern Seiten einige glü<fliehe

Eingriffe in ihre Söor^tge get^an; unb man fann mit ©runbe hoffen, baß bie

Herren Dffictere oon ber flotte, beren^anbmerf tnfonberljett burd) einen £au»

fett neuer (£rftnbungen unldngff &u einer grbßern SSollfommenljeit gediegen,

unter allen anbern biejenigen ©ebrduche, welche ftdj mit nichts, als ber 58er*

jdfjrung fd)ü|en f6nnen , gern t>er(affett unb nicht benfen werben
, baß bie

^d)iffafjrtunb t>a$<®ccmftn in allen @tücfen fcfjon bie SSoltfommenheit erlangt

Reiben f bereu fte fähig fmb, Ranmuß in ber Xfjat befennen
,
baß, wennju*

weilen auf unfern ^riegSfdjiffm bie ©efdjtcfadrett in bem ©ebrauche be$ flen-

nen ©ewefjrS weniger, al$ man hatte wunden mbgen, in Betrachtung gejo*

gen worbett, foldjeS mehr bon ber ungefd)icften 3Betfe bie £eute ba&u ab&urtcfc

ten, als bon ber 3?ad)ldßtgfeit hergerüfjret habe, ©entt wie f?arf aud; bie ge*

meinen Bootsleute ihren eigenen &orurtfjetfen anhangen: fo fmb fte bod) fe^r

fcharfftnntg bet) anbern gehler anjumerfen, unt> fytim jeberjeit eine größerer*

adjtuttg gegen bie «Seitlduftigfeiten be^t, mit welchen bie fanbtruppen jum

©ebrattdje ifjre$©ewehrS abgerichtet werben, Mein wenn biejenigen, welche

e6 auf ftdj genommen bie (Seeleute jtt unterrtd)fen, ftdj begnügt haben ihnen

nur baS, was nullicf) i|}, unb biefeö auf tm einfdltigjte Steife bep^ubringeu,

fo haben fte biefelben gelehrig genug befunben unb mehr bet> ihnen att^gerid;tet,

alö fte gehoffet hatten, 5llfo würben alle Booteleute auf Jperrn S>(nfon£ «Schiffe

nur nach bem fürten ?Sege befldnbig unterrichtet mit Patronen §u labett unb

nach einem 3etd)en jtt fd;teßen, welche^ gemeiniglich an ba-l eine (£nbe ber Se«

gelange aufgehangen, unb wobep bem geubtejlen eine fleine Belohnung gege-

ben warb, üfttttelff biefer 5lnffalten m^m fte ungemein gefdneft unb ge-

fdjwmbeimieaben, unb alle mit etuanber jfattltcjje (Sch%n, i?on benen ftdj

einige
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einiae aam befonberl $erDort$aten ; Mg fiealfo, wie tdj nic^t jmctfTe, inbem

©e&raucfee bei «einen @en>e&r* einer gefeffeftfffttttpP uberlegen waren, nxT*

che ui Dcrgteitfen Ärieglfoungen nic&t afttttytit worbem

roar t>en legten Sttao neuen ^alcnberl, wie bereit ernannt werben,

all Der Senturion auf ber Jpbhe bei Vorgebirgel «foiritu öanto anfam

;

imb folalicö fing ben folgenden Sagm iftonat an, in meiern Die ©otttonert

«rroartet würben, ©er Dberbefe&ll&aber mochte ba^er alle 51nftalten fic ju etm

»fanden £r ftatte fem lange« 23oot ausgeleget unb el langjt ber Seite befe*

fttaet Damit Dal tw#« man in ber Sfcac&t auf Die (Satuoncn jHe&e,

tum ®efed)te fertig fenn mögte. £r mar aud) Diefc gan*e 3eit hmburd) fe&r

focafaltia aemefen um fid) fo weit bon Dem Vorgebirge ju galten, Damit er nicht

entbeeft mürbe. Stber man erfuhr nac&ge&enDI, Dag er feiner Sorftcftt unge*

achtet Denno* wmßanDe mar gefe^en unb fol#erroegen9tod>rtd>t nad) SRaHila

«efd)icft worben, aümo man el anfänglich nicht glauben wollte; allem auf rote*

herholte Sfcacbricbten (Denn el fc^etnt, Da£ er mehr als einmal gefe^cn morDen,)

aerietben Die ^aufteilte in Sorgen unD fprachen Den «Statthalter um fernen »ep*

ftanD an melier (Da DieÄaufmannfcfcaft Die nötigen ©elbcr Vergab,) el aud)

WrfuVnahm eine £ncglmacht <w*p#en, Die aul jmeoen ©Riffen bon

imen unb breiig Canonen, einem bon jmanjig unb pmt Sd)alupen, jebe

MMlehn Kanonen befreien follte, um Den Ccntution auf feinem Soften anjm

areifen Einige bon Diefen (Schiffen lichteten aud) wirflid) in biefer Wf\4ft ben

mm aUein ba bal borner,mj?e nid)t fertig unb ber gjfonfon ü)neu &umiDer

war- fo mürben Die ^aufteilte unD Der Statthalter uneinig, unb bte Untcrnefc

iriuna marb ben Seite gefegt, SDiefc oftmalige ©itDecfung bei eenturion*

toom SanDe mar etmal au£erorbentlid)el ; Denn DieSpi^e bei Sorgebirgel mar

nicht hoch, unD er hielt ftch gemeiniglid) bil fünfte^ teilen bon ber f*

fte
: wiemohl er ich bod) einmal in ber Xhat Dur* eine heftig anfe&enDe glitt,

U man Dafür hielt, bei borgen! innerhalb ft'eben Seilen bon Dem ßanbe

^Sie ber fDlonat 3untul fortrüefte, fo marb Die Hoffnung unb bie tlngc

fculD ber Seeleute auf Dem Senturton mit jebem Sage gr&fler. Unb td) glam

fie baß ich bal gro§e Verlangen, i*et#e* pe ben biefer Gelegenheit .bezeigten,

nicht beVer abfdulbern fbnne, all wenn id) etliche 5(6fd|e aul Dem Xagehtidjc

eine« tob bamall ämSöorbe befinbenben öfficierl abfdjreibe; meilbiefelben, mie

ich Dafür halte, ein natürlicher 6emählDe bon ihren auf Dte@aluonen bolltg ge-

richteten ©eDanfen fenn merDen, all man Dabon auf eine anDre SBcife machen

fanm ©ie a&fäfce ,
meld)e id) aulgefud)t hahe , fo wie fie uadj ber DrDnung

Der Seit borfommen ,
finb folgenbe :

^
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Stiften SÄap ejercirten wir nnfre £eute in tjjren Quartieren, mit

großem ©erlangen bte©attionen Baß) anzutreffen; WeJ war t>er nte 3u=

niu$ ij)re$ Calenberg.

S)en 3ten 3un, Witten wir auf nnferm $3o(fen unt fafjen nacfj ben ©afc

Ronen au$*

©en 5tcn ^un. ftngeu mir nunmefjr an mit großem Verlangen auf fte

|n »arten. £>ie£ mar Der mittele be$ Suntu* nad) tyrem ^alenber.

©en nten Sun. fingen wir an ungebulbig &u werben, ba wir bte ©afc

(tonen nodj nid;t fafjen.

£)en igten 3nn, toril ber SSinb tn ben oerwtcbenen acfjt unt oie^ig

©tunbeu flarf oon Dtfen gegangen, fo giebt un$ btej große Hoffnung

bte (Satttonen Mt> §u fefjen,

©en i5ten 3un, freuten wir |in unbjjer unt gaben genau Sldjtung.

©en igten 3un. bieß tfi ber le|te Sag t>e6 3untu$ nadj tfjrem mm*
ber, unt» bte ©attionen, wenn fie ganz unb gar ankommen foften, muffen

fidj nun 6afo zeigen,

9u* tiefen groben errettet }ur ©tmge, tote oottfommen ter ber

©attionen ü)re <£tnbilbung$fraft erfüllet Jatte, unt tote bekümmert fte jule|t

toaren, ta bte ©ewi^ett, mit welcher fte auf tie Slnfunft tiefer ©cfctffe war*

teten, in eine bloße SßÖafrfc^etntt^fett oerwantelt unt tiefe «Sa&rfc&emftc&feit

iete @tunte mer)r unt mefr zweifelhaft wart. Setodj ten 2often 3umu* al*

ten^alentere\ gerate einen SDJonat nad) tfjrer mtunft auf tiefemjPopen tom

ten fte oon tiefer Ungewißheit befreoet, ta fie beom Aufgange ter @onne oben

oon tem ?ftajte ein 6egel tneutoften enttecften. hierüber entjtunt etne all«

gemeine freute auf tem ganzen.@*iffe; teun fte zweifelten md)t, baß-btel

eine oon ten ©allionen fepn würbe, unt fjoffeten tie antere audj balt zu feiern

©er Oberbefepfjaber gieng augenblicflief) auf fte zu unt eine fjalbe ©tunte fjer*

nacr, toar er na^e genug um tie ©attion oon be$ &enturiön£ SSerbecf z« fe&en.

SUSbann feurete tte ©attion eineCanone ab, unt naljm t&re 23ramfegel ein,

welches man fftr ein Rieben &ieft, M fie t^r @ef%ttnn geben toottte, ta=

mit fte eiltgft &u tbr faßen mogte; unt ta^er feurete ter Oberbefefjfe^ber etne

Canone auf ter tem 5Sinbe entgegengefe|ten @eite ab, um fte in ttefer trrtgen

^epnung ju erbalten. ©er Oberbefel)($fjaber touflterte ftcf), ta er fa|, ta^

tie ©attion tiefe ganje Seit ^inturc^ i^ren £auf nicf)t anberte, fontern ftd) 10m

je mefjr unt me^r narrte; tenn er glaubte faum, roaö man ^ernacb in ter£i)at

befanb, tap fte ten (SeMuriiM fannte unt i^n anzugreifen entfd;loffen war.
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Um Mittage war Der Oberbefehlshaber wenig mehr, aB eine Sfteile feott

Der©aUion entfernt unD Dem ©trid)e, weisen fte fehlte, fonalje, Dag fie iljm

nunmehr nicht entminen fonnte ; unD Da Da$ anDre ©d)iff fief) ntcf)t fefjett lieg,

fo fdjlog man Daher, Dag fte Don Dcmfelben getrennet mor&en. SßalD Darauf

höhlte Die ©allton iljr godfegel auf unD legte unter 9)?ar3fegeln Oep; mit Dem

SSorDertfjetfe wanDte fte ftd) norDwdrtS unD jlecfte Die fpamfcfee flagge auf, lieg

aud) Die fpamfc&e ©tanDarte auf Der grogen 23ramftenge wehen. 3n&wifd)eit

hatte Jperr Slnfon auf Dem Qtenturton alle SlnjMten &u Dem ©efedjte gemad)t

unD alle m&glidje Sorforge getragen um fomofjl feine geringe Wlafyt auf Da$

fräfttgjte $u gebrauche», als aud) Die SSerwirrung unD UnorDmmg, Die in Der*

gleidjen ©elegenfjetten nur gar &u gewöhnlich fmD ,
ju Derfjüten. (Er fuc&te un*

gefaxt Dreißig fOJamt Don feimn tüdmgjfen Söooteleuten unD bejlen (Sd)ü§en

auS, meiere er oben auf Die Waffen Dertheilte unD weld)c feiner Hoffnung Durch

ihre auSne&menDm SMenjte &ollig ein ©enügen traten. «Seil er nient £eute

genug (jatte um alle feine Canonen auf Die gewöhnliche Sßeife hinlänglich ju be*

fe|en: fo (teilte er auf feiner untern £age Den jeDe Canone nur jween 2ftann,

weld)e bloß mit £aDnng Derfelben befdjdfftiget waren, Da m&roifchcn Die übrigen

in t>erfd)ieDene ^artenen, jeDe 4>ou jefjtt oDer ymblf Sftbpfm Dertfjeilet wurDen,

Die beftdnDtg auf Den SSerDeden herumlaufen unD Diejenigen Nationen» fo gela=

Den waren, abfeuren mußten; bitten? Dtefer Slnjtalten fat> er ftch im ©tanDe

alle feine Kanonen ju gebrauchen; unD an fratt gan^e Sagen, frwifc&err Denen

immer eine gemtjfeSett verlief, ju geben: fo mad;te er ein betfdnoigeS unD ofjne

Unterlag anhaltenDeS fetter, weldjegtlnn, wie er nicht zweifelte, auenehmenDe

SSortfjeile juwege bringen mußte. Stenn Die Spanier baten Die ©cwofjnfjett

auf Den SSerDecfen nieDer ju falTen, wenn fte fefjen, Dag eine Sage fertig gemad)t

löttD, unD fo lange liegen &u bkibm, m fte gegeben t|t; worauf fte micDer auf«

Wjfefjett unD in Der SDfepnung, Dag Die Öefafjr auf einige Seit Dorüber fet>, feljr

\vifä) &u feuren pflegen, btö eine anDere Sage fertig ij?. Slllein Die 5lbfeurung

einer Kanone nad) Der an&em, fo wie Der O&er&efefjfe&a&er eS augeorDnet §aU

te, madjtt e£ unmöglich auf Diefe Sföeife &u »erfahren,

S?adjDem alfo Der QEentunon junj ©efed)te bereit n>ar unD ftd) Der ©allton

gefchminD nafiete: fo enttfunDen ein wenig nach Mittage einige ^efrtge SföinDe

mit SKegen, weld)e Die ©allton &fter£ »erDedten; allein fo batD e$ ftdj nur auf*

fldrte, fo faf>man, Dag fte Jjerjljaft beilegte; unD gegen ein Uhr jog Der <£ett*

tut'ion feinen grogen ?B3impel auf unD lieg feine flagge wehen, inDem er Da=

malö innerhalb eines CanonenfchufieS i?on Dem ^etnDe mar. 5Öeil Der Dber=

Bcfepfjato mahrnahm, Dag Die ©panier bi^er Derfdumet h^ten thr@d)iff

att^urdumeu, unD Dag fte £>ieh unD grogeS ©erdthe über SorD warfen: fo

heg
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Heg et? mit Den DorDetfen SagDcanonen auf fte feuren um fte tu ihrer Arbeit ju

Deunruhigen unD fte $u »er^inDcirn felbige ju StanDe .ju bringen; ob er gleich

überhaupt befohlen hatte md)t eljer eine €anone $u Ibfe«, IIS bis manftd) Dem

$einDe bis auf einen ^MjMenfdjnß genarrt haben würDe* £)ie ©allion be--

anttoortete Dieß geuer mit jwepen Don ihren fjinterjlen Sagbjtücfen ; unD Da

Der (fenturton Die blinke 3vce fang!? Dem Sd)iffe fegte , Damit man benötig*

ten gallS im StanDe feon mbgte DaS Ö#iff ju entern : fo taefelten Die <5pa*

ttier als jum Xro$e ifjre blinDe «Kee gleichfalls langjr Dem Schiffe, 23alD f)er»

nad) fam Der £enturton gegen Dte$einDe innerhalb eines pftolenfdjuffeS , unD

hielt ftd).unter Dem 5ÖmDe in Der Slbft'djt fte $u öer&inDern, Damit fte nicht oor

Den SßinD fommen unD Den Jpafen 3aiapat) geroinnen mbgten, Don Dem fte

ungefähr fteben feilen entfernt waren, iftnnmefjr ftng DaS ©efed)t im Trufte

an, unD in Der erfen galten StunDe gewann .sperr Slnfon Der ©allion Den 35or*

t^ett ab unD lag an tf;rem 25ng, wo er wegen Der großen Sßeite feiner Sd)ieß=

Iberer, fajt alle feine Nationen auf Den geinD richten, Der geinD aber tljn nur mit

einem Sfjeife Der feinigen treffen tonnte. ©leid) im Anfange Des Greffens fm»

gen Die Ratten, womit Die 3?e|e auf Der ©allion angefüttet waren, $euer unD

brannten fo heftig, Daß Die flamme fyalb fo hoch, als Die ^reu^enge, fjerauf=

fd)lug. tiefer Sufall, (welcher Dermutljlid) Don Des (Eenttmons

pfropfen oerurfachet morDen,) bradjte Den $einD in große UnorDnung unD be*

unrut)igte jugletch Den Oberbefehlshaber ; Denn erbeforgie, Die (Sattion m&gte

Derbrennen unD er felbjt SchaDen feiDen
f
wenn fte auf fein Schiff getrieben

würDe, Mein Die ©panier erretteten ftd; enDlid) aus Diefer Feuergefahr, in?

Dem fte DaS 9?e| herunterfchnitren unD Den ganzen Gumpen, Der in Rammen

flunt)
t
in Die (See warfen. S)er (Eenttmon aber behielt immer feine erjk Dor^

theifljafte Stellung unD feurete feine Canonen mit großer OrDnung unD ipur;

tigfeit, Da &u gleicher Seit Die 23erDe<fe Der ©allion feinen SdM|en , Die oben

auf Den Waffen pertfjeilet waren, offen ffunDen. £>enn nad)Dem fte Durd) ihre

erjie Saloe Die ©pante? Don ihren Sftaftforben Dertrieben hatten, fo fügten fte

ihnen Durch ihr deines ©ewefjr fehr großen Schaben §u, unD tbttttm oDer oer*

wunDeten einen jeDen Offtcier, Der fiefj nur auf Dem £>tnterDerDe<f fehen Iteß,

wie fte Denn aud) infonDerfjett felbff Den©eneral Der ©attton perwunbeten, UnD

obgleich Der <£enturion nad) ^tt erffen halben «StunDe feine anfangliche Stel-

lung perlohr unD Der ©allion Dichte lar^l Der Seite lag , unD Die getnDe noch

beinahe eine halbe StunDe frtfd) |u fernen fortfuhren : fo beziehen Doch |i^e|t

Deö Oberbefehlshabers ^artdtfehenfehüffe ihre SßerDecfe fo trdftig, unD Die Sln^

jahl ihrer ©et6Dteten unD SSerwunDeten warD fo groß, Daß fte an^'ngen in große

UnorDnung &u geraden, infonDerheit, Da Der ©eneral, welcher Das geben Des

: 3f> 2 6efed)tS
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©efedjtf war, feine ©ienfle ntdjt mehr Derridjten fonnte. SWan fonnte ihre

S3ejtür&ung auf Dem genturiim wahrnehmen. 5>nn Die (schiffe lagen eins

anDer fo nahe, Daß man Die Offtcierc mit großer ©efchwinDigfeit herumlaufen

faf), um ju ^er^üten, Daß ihre Leute nicht Don ihren Soften ausreißen mbgten.

Slber aie ihre Bemühungen waren umfonjf ; Denn nad)Dem fte,-gleid) atö um ihre

legten Gräfte |u &etgen, fünf oDer fed;S Kanonen mit mef>rer Klugheit, m &u*

t>or, abgefeuret fjatten: fo gaben fte DaS©efecht auf; unD weil im Anfange DeS

Greffens Die flagge Der ©attion fcon Dem <Stocfe Derbrannt mar : fo ffriefen

fte Die «StanDarte auf Der großen Bramjfenge, unD t*rjenige , Der Diefeö Der=

rieten fottte, war in augenfcheinlidjer ©efahr toDtgefdjoften $u werDen, wenn

nid)t Der Oberbefehlshaber, welcher merfte, was er vorhatte, auSbrücflid) be=

fohlen hatte mit gießen einhalten,

Sflfo gelangte Der (Eenttinon &um 23ejt£e Diefer retchen ^rife, Die bennahe

(tnDerthalb Millionen Xhaler werth war, @ie hieß SRueflra <5ennora t>e

(Sabatonga-/ unD warD Don Dem ©eneraf 25un 3erommo t>e 2Rontero ge=

führet
f
welcher ein ^ortugiefe mt ©eburt unD m 23etrad>t Der ©efdjicfftch--

fett unD Sapferfeit Der tücbtigfre Offtcter unter allen war, Die in Diefen ©ten*

fren gebraurtet wurDem £>ie ©allion war weit großer, al$ Der gentuuen

;

fte führte fünf hunDert unD fünf unD fünfzig *ÜJann unD fedja unD Drepßtg $um

©efed)te aufgebettete Kanonen ,
außer ad;t unD jwanjig (^teinjrücfen auf Dem

S3oreafteel r
Der (Schan&e, unD oben auf Den SRafren, Don Denen jeDeS eine Dier*

pfünDige <$Tugel fchoß. <Sie war mit ffeinem ©ewehre fefjr wohl Derfehen unD

wioer DaS intern fowohl Durch if)U Dichte ©djan&e, als and) tmtd) eine jlarfe

ne|n>eife gemachte Arbeit t>on jwer;jo(ligten Sauen Derwafjret, weld;e über thre

©eite gebunDen unD mit halben ^ifen Dertf>eiDiget mark ©ie hatte in Dem

©efed)te fteben unD ftäws XoDte unD Dier unD acbtjig SSerwtmDcte bekommen,

Da tnjwifehen auf Dem genturiott nur jween getbDret, unD ein Lieutenant

nebfr ffäßfä* Sttann, Die atte bis auf einen wteDer gefunD wurDen, DerwunDet

waren, @o wenig haben Die fäfaÜ0m Staffen ju beDeuten/ wenn fte in

tmgefcftcflett unD ungeübten ipänDen ftnD.

5Da Der welcher auf Diefe SBeife Don Den tmfrigen erbetttet warD,

jum wenigen achten Senate hinDurd) Der große ©egenjfanD ihrer Hoffnung

gewefen war : fo fcmn man Die greuDe unmöglich befchreiben, weldje am BorDe

entfiunD, Da fie mdy{o häufigen ttngtäcfefallen , ihre SBüufdje jule^t Dod; er^

füttet fafjem 5tber ihr Vergnügen wäre beinahe Durch einen erfchreefltd)cn 3u?

fall plb|lich Dernichtet worDen. . £)enn faum hatte Die ©allton gejtrichen, al^

duer Don Den Lieutenants, Der Dem £erw Stnfon ju feiner 9>rife ©lücf wünfeh-

te,
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te, ü)m ^gleich $eimtic$ in* Oftr fagte, Mg auf Mm Senttm'ütl ein gefällt;

#er SSrcmb nahe 6et> Der g>uwerfammer entjtanDen wäre, ©er OM$efe$[$

ficwer empfing tiefe 3eitun$ ofjne einige au&erlid;e S3eftur$ung unD geigte $$
fefjr forgfdlttg um unter t>em <®ä)\fimiU nicht Carmen |« machen. ©0 Dann

ertfjeilte er Die notfjigen Söefefjle um ei auSjul&fdjen, welche* in fur&er Seit

Slücflid) »errichtet wart) ,
ob^fetc^ Neffen erfier Snftuf uherau* fürdjterlich ge*

wefen war, £* fc^eint, baß einige Patronen &wifd)en Den SSerDecfen fron un*

gefd^r fteuer gefaxt Ratten, woDurdj Da* ©am Der fron einander gemunDenett

ed)tfffetle in Der hinterjten großen £ucfe &en Der fjintevjlen ^uwerfammer in

S3ranD geraten war, unD Der gro&e ©ampf unD $aud> Diefer ton einanDer

gewunDenen (Schijffeile mar Urfache gewefen, Daß man, ein gr&§ere* unD ge*

fahrlidjere* $euer Ufmd)M §Mt, ©enfel&en 5(ugen&litf (Heß auch Die

©attion auf Die rechte (Seite De* <£entuwntf : allein fte warD ojjne eini-

gen &eträd)tlicj)ett «SchaDen getfjan oDer feefornmenju $a&en, wieDer gltuflidj

weggebracht.

©er D&er6efefjlSfja6er machte feinen erjfen 2ki\MM fym <Saumare§

tum ipauptmanne Dteferfstfe, unD ernannte fte &u einem.^toffle&iffe in &, Wla*

jejldt ©ienffen, ©er Hauptmann <&aumm% f#icfte Dor 9?adjt* alle fpa*

mfefee ©efangenen auf Den GfeMUVtOtt, unD bettelt nur Diejenigen &urtuf , wek

$e für Die tüdrtigjlen gehalten wurDen Die ©alfion regieren &u Reifen, 9?un*

meljr erfuhr Der Dc>er&efef>l*fja&er fcou einigen ©efangenen ,
Da§ Da* anDre

ed)if, wefdje* er in Dem fyctfm ju $tca#ufc$ im vergangenen Safjre einge*

fchfoffen hatte, an jfatt mit Der gegenwärtigen ^rife, wie man Dermutfjet fjatte,

jufammen jurücf ju reifen, Don SJcapiilCO weit ef>er, al* gewohnlich jü gefdje*

*jen pflegt, allein unter (Segel gegangen wäre, unD aller Safjrfd;einlidjfett

ttacfj fdjon lange $uDor , ehe Der ^entUrttm auf Der Jg)6^e Don <£fpwtll<5ant0

mtgefommen, Den %afm Manila erreicht f)a&en wurDe; Da£ alfo £err 5(n*

fon ungeachtet feine* gegenwärtigen ©lüde* gro£e Urfache ^atte Die 3eit &u

fceDauren, Die er ju SRacao Derlofjren, unD Die ihn mhinDert hatte &mo reid;e

tytifm an flatt einer &u machen,

Sil* Da* ©efedjt |i$ €nDe war, 6efd)lof? Der Ö6ertefep§a6er mit feiner

^5rife in mbglid)ffer (£ile nach t>em gluffe Danton p ge^en, unD war injwi-

fd>en befd^affti^et feine ©efangenen wof>l ^u Derwa^en unD Den ©c§a| Don Der

©ailion auf Den Centurion bringen ju lajfen. ©te k%tt %m Diefen &ev>Den

58erric^tungen war ju wichtig, al* Da£ fte naebgefe^t werDen tonnte* ©enn

gleu^wte Die 0d;ifa^rt nach (lantott Durch ein nur wenig fcefaunte* ©ewaifer

ocfd)ehen,, unD man wegen Der^af)re*$eit fe^r ungeflume* Detter Dermutl)ett

3T'r 3 m$Hx
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wußte »
fo war eg eine @a#e t>on großer £Öic$tigfeit

f
Daß Der ©djaf auf Den

(Eentunon gebraut würDe, weil DtefeS <Sc&iff wegen Der ©egenwart 0e$ Dher=

6efe5töba6ei*ö , wegen Der ftdrfern Sittel fetner 3)jannfc(;aft unD anderer Söor^

iüge ohne Sweifel wiDer alle gufdlle DeS SBinDeS unt> Der ©ee weit fixerer,

aß Die ©allion war. Sie genaue Verwahrung Der (Befangenen war uod) ein

wichtigerer ^>unft, weif ntcf>t allein Der S5efi| De$ (Sd^eS, fonDern aud> DaS

gehen Der Ueherwinber Darauf herufjete. 2>teß war in Der Xfjat eine @ad)e,

Die Dem OherhefeljlSfjaher Diele (Sorgen unD Unruhe Derurfadjte; Denn fie wa=

renmefn*, aB nod) einmal fo jtarf, aß fein eigenes @d>ipoolf; unD wie v-

nige öonifjnen auf Den <£enturion gebracht wurDen, unD waljrnafjmen, mit

waS für einer geringen ^annfe^aft er hefe|t war, unD waö für einen großen

ipaufen Die jungetr Btufd)e Darunter ausmalten: fo fonnten fie nirf)t mw)in

ihren großen Unwillen an Den Sag &u legen, Daß fie alfo Don einer £anD ooU

jungen waren gefcf)lagen worDen. £>te 2frt unD S&eife
,
welche man heoha^

tete um einen SluftfanD oon ifjnen $u Derfjüten, hejtun'D Darinnen, Daß man fie

alle außer Den Officieren unD SßerwunDeten, in Den Sttaum hradjte, wofelhjt

man, um ihnen fo Diel frtfdje £uft, aß möglich war, ju gehen, jwo große £u*

efen offen ließ; aher fo Dann ^atte man, (um außer aller ©efaljr |u fepn, wenn

fcie Bootsleute Don Dem (Eenturion auf Dem SSerDecf arheiten mußten,) einen

vnereefidjten Verfdjlag Don Dufen Brettern in Der ©eftalt einer SKbljre gemacht,

welche je0e£ucfe auf Dem untern SßerDecf einfaßte unD m ju Derjenigen reichte,

Die gerabe Darüher auf Dem ohern aSerDecf heß'nOlid) war. £)iefe Svofjren Diem

teu Die £uft heffer in Den SKaum $u Dringen, als oljne fte gefd)ef)en fepn würDe;

unD trugen fcugleid) $u Der 6idjerljeit Des @cf)i|feS was großem hep. £)enn

Da fte ftehen oDer ad)t guß fjod) waren, fo würDe eS Den (Spaniern ungemein

fchmer gefallen fepn fjerauf ju flettem; unD um Dtefe Schwierigkeit uod) gro-

ßer iumad)en, waren oier mit ftltntenfugeln gelaDene Kanonen an Der %l\m*

Dung einer jeDen Ütbf)re unD Dahep eine <SchilDwad)e mit angejunDeter £unte

gesellet, weld)e gleich im Stanbe war auf Den galt einer Unruhe, unter fte in

Dem fKaume &u feuren. S&reöffictcw, welche ftch hiS auf ftehenjehn oDer ad)t=

lehn heliefen, wurDen alle in DeS erften gieutenantS Cammer unter einer he*

ftdnDigen $3ad)c son fed)3 üftann einquartiert, unD Der ©eneral lag, weil er

tterwunDet war, in DeSOherhefeljlöfjaherS Kajüte unD hatte allezeit etne@d)ilD--

wad)e hep ftd). Hillen ©efangenen warD audj angeDeutet, Daß ein jeDer 2lufc

ftanD oDer Unruhe fogleid) mit Dem XoDe heftraft werDen würDe. UnD Damit

Die Bootsleute Des £enturiens allemal hereit fepn mhgten, wofern Diefer &k
galten ungeachtet ein £drm ent|te^en follte: fo warD alles Flcine ©eroeljr gefa.

Den unD an einer eigenen «Stelle heftdnDig oerwa^ret, Da fte tn5n?tfcf;en ade mit

furjen
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furzen (Säbeln unb pftolen bewaffnet waren , wie Denn auch bie Offtetere nie--

malStfjre Kleiber autogen, unb wenn fte ©liefen, jebeSmal u)r ©ewefjt be»

ftd) bereit liegen Ratten,

©tefe ^aaßregeln waren, wie leiden erachten, nbthtg, wenn man bie$e*

fahr betrachtet, welche Der Oberbefehlshaber unb feine £eute &u befürchten ge*

habt hätten, wofern fte nicht fo forgfältig gewefen waren* 3flan mußte in ber

Sh^t mit ben armen ©cfangenen, wegendesjenigen, waS fte auSflttnben, eitt

!9Ütleit>en haben, ob eS gleich unmöglich war, ihnen eine ft'nberung &u Pet-

fchaffen. £>enn baS Detter war ungemein heiß, ber ©eftanf in bem Staunte

über alte 9)?aaße efelhaft, unbihr Slntfjeil, ber ihnen an Raffer gereicht warb,

nur eben hinlänglich fte lebenbig $u erhalten, tubem man einem jeben täglich nicht

mehr als etn9?bßet geben fonnte, ba baS (SdjiffSoolf felbfl nur anberthalb'3tä5fer

leFam. 5Senn man altes btefeS in Erwägung jieht, fo war eS emSÖSunber, ba£

feiner Pon ihnen in ihrer langen (ginfperrung ffarb, wenn man brenSSerwunbete

ausnimmt, welche nod> bkfdbc Stacht, ba baS 6cftff erobert warb, ihren ©etft

aufgaben: wiewohl man befernten muß, baß ber größte £he^on ihnen bureft

bie Jpi$e in bem SKaume überaus fefjr oerwanbelt worben. £>enn ba fte &uerff

in ©efangenen gemacht würben, waren eS hübfdie unb flarfe beutet allein wie

fte nach einet ©efangenfebaft, bie einen 3fionat unb etwa£ barüber gebauret

hatte, in bem $lttffe ©Utfort in grenfjett gefep würben: fo waren bloße ©e^

rtppe barauS geworben; unb ihr (Seftdjt unb Stnblicf war mehr ber 33orffelum&

bie man fiel) oon ©eifiew unb ©efpenjtern macht, gemäß, als baß man fte ber

6ejtalt unb bem 5tnfeljett nad; für wirkliche 2Jlenfct)en hatte halten foltern

sffadjbem nun ber Oberbefehlshaber , fo wie gemelbet worben A ben (gdjaf

unb bie ©efangenen in ftebere Verwahrung hatte bringen laffen: fofegetteee

nad\ bem §luffe Danton, unb ben 3often3un, um fecfjS Uhr beS5lbenbS befam

er baS Vorgebirge SMaugano ju ©eft'djte, weldjeS bamalS jehtt teilen Pon

ihm in SBSeften lag. £>en folgenben Sag entbeefte er bie 35affa^nfeln, utu>

baber SßSinb fo fef)t norblich war, baß eS fchwer ftef fte oorbep&u fegein, fo

warb 6efd)foffen ^wifchen ben ^oldnbern ©rafton unb 90?onmttt& fjmburd)

gehen, allwo ber £Öeg ohne ©efafjr ju fepn fehlen : allein wie fte bort Ijinburdj

fuhren, fo fch bie (See recht gefährlich auS; benn fte waltete unb fchdumfe,

als wenn fte polier ntebrtgen flippen wäre
,
welches, weil eS in ber 3?ad)t war,

einen befto förderlichem Smbücf perurfad)te» 2lber bie @d>tffe, pon betten

bie ^3rife immer Poran gieng, famen gittertet) fjinburdj, unb man befanb, baß

eine ftarfe %M Urfache gewefett war, baß bie «See fo fürcf)rerlid> auSgefehen

hatte» Sch muß hier aumerfeu, baß, ob man gleich nur fünf $5affa*3nfHn ju

rechnen
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j-„... »hmneifi nxit mefire« twfto&t« um fi« f>«um (iegen; bafyt

If , to nS bei genturton »en eisenden Cat.f na« 6m Stoffe ©m»tl

Cfe n w» »e^el* mit }»oen@pi|en iji, bei tobem »mit« »cften^M,

«

ÄwÄl Snfdn e*Ü«*«rt aBgcjetc^nct «jorbett. 9t«* befan», tag

«eXfelSt mbert im» neun un» tmm w« ©rf0"

S,Ä ®"! un» »elften WtoM i»<9 •» «M> «*"SgL*?KS aenäSeu-en lag. Stockem ftc 6en iitcn jrocen cJincftW

S*9SfKSSiWUn» benanbem f.n *f#*, an »enom»

4tnmet>r wart, oon »etMm» ** ti*«9eUrning gemalt un»

Ke eine Mio» Stet) &unbe« un» 6te.)je^n taufen» atft feuntert

unb Z un» actaiaUnien-aeWnSito am »orte ^ttt,augct e.mgem

XmS« anberoäßaami, »ie jc»o« in garglaftms be*

KmmS S ^«tten. Unb ba bieg MOWbtfmcS*«
SSTfeÄI MMH4 i »4 »«'9«me »on bem Common erbe*SÄ lic mta' Im«! |*»ert taufenb *funb @«tlt»9S betm9 ,

tfSSS unaetedwet ,
toetc^e « entweb« »«brannte ober fonftÄS&£ un»S ? men» man fie na« »em binden greife red>

L®fiX auf tott?,1» fMÜMl Dimt-ert taufen» $fnn» belaufen fbn=

«SSSSBiU ®efd)tvaberS, un» auf »ie 5Seja$(un9

fer . Ä*abuÄb'ut a*ten neuen unb «ugetor»eutlitf)en Sinken

fem« »en SSertof: if>m SxWm «f*r *S iufammen eine fe5t unmäjiige Summe au«m««en, unb » e
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ftarauf auch eine &orte Donnern ganje« Ocean jwtfc&ett Den p!>i(tpptmf<$eit

Unfein unD Der mctfcailiWen Äftjfe, Deren ftch Dte©attion m ü)rer eigenen

©chtffa&rt dienet Jatte, ©n 9Ja«ng Do« Derfeloen, Den man an erntgen

©teilen nach unfern etgetrett Sfomerfungeu Derheffert föjfi f)ter ne&tf Demßaufe

Der ©aHion, fo wie er au« t&ren eigenen Sagebüc&ern abgezeichnet tfl, unD Dem

(Striche, Den Der eenttroon Don Slcaptrfco Durcf; eDen Denzen Ocean gfß*

ten hat, hepgefuget »orten, Sief tjt Dte &arte, auf welche M*M *ß
fem in Der «Betreibung Der mamUfften £anDtong be&ogen $at. UnD um tm

feloe noch »ollfommener pi madjen, fo &at man Die »abgenommene Wmu
chuna Da- Magnetnadel an »erfcf)ieDenen etetten fo»o$ De« föamfcfyn, #p
De« ettalifcfcen ©tri*« wrjei#n«t f

welches ein fc^r »tätiger 3ufa| tft
,
weit

Bisher f fo Diel ich weif, feine Anmerkungen Don Diefer m, Dte tn Den norDfe

chen SMleti De« fügen SKeertf gemacht waren, an Da« «tc&t gejMet worDe«,

unD weit Die 6r6ße Der Stbweidjung fo mty mit Dem uberemfttmmt, ma« ©0*

ctor Äaßet) an« feiner Sporte &or m# als fünfzig %<®W Dorljergefagt $at.

mt Diefer 2to«fcf)»eifttng will icf) Diefe« #auptjtmf befchlie&en unD Den Sentit*

tton nebjl femer <£rife auf Der #otje Don SKacaö DorÄ lafien, atfwo er

ftd) fertig machte in Den $lu£ £tttfon $u laufe«,

**##'#»*#####***#*#**'

neunte $auptffö&

S5eä<6en^etten in i>em frlufie Catitom

>achDem Der Oherhefepfjaber ^ifoten an 25orD genommen Joffe : fo

'

aieng er mit feiner $rife na* Dem Stoffe Danton, unD Den Htmjp
liu« fam er nkto weit oon-Der 23occa Xiftrtf, welche« eine enge

durchfahrt tö, fo Die ÄDung Diefe« Stoffe* au«macf)t f
Dor Stofer- £)ur$

Diefen©ngang geDacf)te er Den folgenDenSag $u laufen unD bt« naej) DerXtgeti

°tafel herauf ut ge^en, welche« eine fixere unD Don atten SÖmben freoemm
ffi »n imwifd)en Da$ €enturton unD feine ^rife alfo Dor mkt lagen,

fofam ein 23oot mit einem Offtcier Don Dem SERanDarinen an, welker 23e.

fehföhaDer in Den bet> ^öocca Sign* liegenDen @*anjen war, unD erfunbtgte

ftch, wa« es für 0*iffe waren, unD wo ft'e Jerfamen, £err Sfofoti
1

melDete

Dem Dreier, Da$ fein@*iff einm^Wf Ätyfc* w« ©Ff«
niett, unD Da« anDere eine^rife wäre, Die er gemacht Jatte; Da| er m Den ßlift

SatUOU 9^en wottte, um ftcf; »tDer Die Jeranna^enDen großen eturmmtnDe

2^ 9



«n @Mej#£it ju begeben, unb baß er, fo balb fid) Der Sflonfon umfe|te, ucicf;

gualanfc «&9^)en «>ürt>e. ^'cicr *«mtf eine ^acfjctc^t, tute

»tele 9ttannfd;aft, ©efd;ü|e unb ^riegSoorratfj ftd) am 23orbe befdnbe, »on

weldjem allen, wie er fagte, Der «Regierung |tf QTflHton ein $>er&eid)niß über*

fanbt werben müßte. Allein , ba tym auf biefe fünfte geantwortet warb, unb

tttfonberljeit , ba man tljm fagte ,
baß ftd) auf bem Qtaiturion oier Rimbert

Seltenere unb ^wifd;en brep unb fcier fjunbert Raffer $>uloer befdnben: fo

iücfte er bie 2ld)feln unb festen oor ber bloßen <£r&df)lung bergetfalt ju erfdjre*

efen, baß er Miriamen ließ, eö waren niemals fo ffarf bewaffnete @d)iffe

in ben $lttß (Janton gefommen. £r fugte nod) &inju
,
baß er ba$ ganje Sßer;

$eid)niß oon bem ©efd;üle unb ^riegooorratlje ntrf)t nieberfdjretben Durfte, ba=

mit bie Regierung- babtird) nid)t aü>t fein* beunruhiget werben mbgte. 2113 er

feine Unterfttdning oerrid)tet (Satte unb ftcb fertig mad)te wegjugefjen, fo fagte

er nod), baß er &ween Sollbebienten &urü<f lajfen würbe, ©er Oberbefepfja«

ber antwortete if)m hierauf, baß obgleid) feilt ©d>iff, weil eö ein ^riegöfd)iff

wäre, feine ipanblung treiben bürfte unb alfo mit Bbllen unb alten anbern W>*

gaben nid)t* ju^un^dtte, er jebennoeb ben ^inefern &u ©efallen ertauben

wollte, baß iween oon 'fytm beuten am25orbe mbm, weldx fe!6^ 3^gen

fcpn mogten, wie genau er feinen SßerfjaltttngSbefefjlen nachleben würbe, ©er

Omcter feinen jtt erjtatmen, aß #err Sinfon erwarte, baß er *>ott allen 216*

gaben frep wäre, unb fcerfe^te, baß bie Faiferltdjen Abgaben fcon allen ©dnffen,

bie in biefe #afen fdmen, bejahet werben mußten. Unb bafjer laßt ft'dj oer=

mtttben, baß bem cfmteft'fdbeu ^Hoten bei) btefer @elegenr)eit in^gef;eim anbe*

fof)len worben, ba$ ©djiff tttcf;t burd) bie &txca Xiörtö *u fuhren; baf>er e$

notfjig feptt wirb btefen Eingang umftanblidxr &u befdjreiben.

Sie 23occa ZiO>ti$ ijt eine enge unb wenig mef)r <\H einen glintenfdjug

Ireite ©urdtfafnt, weld)e oott &wo ßanbfpüjen geutadjt wirb ,
an bereu jeber

eine @d)anje liegt, £)ie auf ber redeten ©eite ijt eine Batterie mit ad)t&eljn

ed)ie§l&d)ern; allein e£ waren md;t mefjr aß &wblf eiferne Canonen aufQtfiify

nt
f
weldje oier= ober fecljopfünbtg ju fet;n fd;tenen. ©:e anbere auf ber Itnfen

eeite i|i ein gro^eö ^afieel, weliteS ben alten @ebdttben df;nli$ ttf, bie man

oft in «EttCU'ant) unter biefem tarnen ftnbet. liegt auf einem ho^en Reifen

nnb fdnm mit tttd;t me^r all ad)t ober ^e^n Cauonen oerfeljen ju fepn, uon.be.

nen feine, wie man glaubte ,
meljr alö fed)^ ^»funb fd)oß. £>teß fmb bte ^*e^

ffttngen, woburd) ber $ln$ Danton befd)ü|et wirb, unb wefd;e bte ^tnefer

(bie in ber ganjen ^rieg^fttnfr fe^r ungefd)icft fmb) für ljurldngltdj gehalten

U\\ um einen §eiub abgalten, baf er feineu £8eg triebt mit ©ewalt baburd;

nehmen fonne. %m
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ftata auöber &efdjreibung tiefer ©chanjen tftretd>t urteilen, Dag fte Den

ö&erfcefehKfja&er in feiner g<u)rt rn'd)t hinDern fonnten, wenn fie and) fo gar mit

ConftoWern nnt> &rteg«Dorrathe wofjl »erfehen gemefen waren. 5Öie mm Der

SMlot, nadjDcm Der cfmieftfd)e Offtcier omS3orW gemefen war, ftd) anfangltd)

wegerte Die @dnffe &u fuhren , 6tö fte eine (grlaubnig Don Den©d)an&en beeotm

men Ratten : fö lidjtete Dem ungeachtet Der Oberbefehl«haber am i$m Den in*

fer
,
(weil Da« ftürmifdje fetter alle ©tunDen erwartet warD ,

unD e« alfo no*

$tg war ohne 8erjug f)eranf gu gehen,) nnD befahl Dem Piloten p äwifd)en

Den ©c^anjen hinDurdj ju führen, beDrofjetep audj, Dag wenn Da«©$ift auf

Den ©runD liefe, er i§n attgenblicflidj an Die ©egeljknge anfangen laffen

wollte, ©er $ilot, welchem Durch Diefe ©rohung ein ©chrecfen eingejagt

warD, führte Da« ©cbiff g(ucflid) hinDurdj, mW Die @d>an$en unterfhmDen

ji'd) md)t ihm Den 58eg ffreittg &u mad;en. ©er arme fiM aber mufjte Dafür

Den 3om feiner £anD«leute empftnDen; Denn at« er an Da«£anD fam, warD er

in SSer^aft genommen unD mit Dem 23amboo oDer mt)iamfd)ett 3tofjr aufM
fd;drffle gcjucfctiget. SeDod) er fanD f)ernad) WliWl &u #errn Stnfon Jä fom=

men unD ihn um eine SSelofjmutg0 t>ie ©d)ldge, Die er auSgeftanDen hatte,

unD Don Denen er fefjr nachDrucfliebe Wlevfmaak an feinem £eibe trug, anju*

fprccfien; unD £err Änfon fcbenfte ihm au« SRitleiDen wegen Desjenigen maS

er gelitten fjatte, eine jbld)e ©umtue ©elDe«, welche einen £j)inefcr allemal

anreihen mürDe ein ©ufenD frügelfttppen einzunehmen,

SeDod) Der^ilot war niefit Der einige, Der bep Diefer ©elegenljeit litte.

©ennDa Der OberbefefpfjAber balD hernach einige f6niglid)e Sunfen bep ihm

Don SBoccaXigri* nach Danton oorbepgefjen fat): fo erfuhr er auf gesehene

Nachfrage, Dag Der E^antotne, wetd)er^efcp^a6er in Den ©d^njen war,

ftd) auf Denfelben al« ein ©efangener befanD; Dag er febon abgefe|et Ware mtD

Dag man lfm je$o nach ganton führte, wo er altem SSermuthen nach fcfyuf

Dejlrafet werDen wurDe, Dag er Die ©d)tffe hätte einlaufen fofien. UnD tote Der

Dbcrbefehl«h<wer Don Der Unbtlligfeit Diefe« 33erfa§ren« fpra$, inDem Der ÜJlaiv

Marine wegen De« f^ten3ujianDe«Dered)anjenieineanDre
{

'Partep t>atte cr^

greifen fbnnen, unD er Den Jtncfern ferner Die grofkUe&erlegen^eitDorftdfete,

weiche feine (Schiffe Durch Die 9Cn^af)( unD©r6^e ijjrer Canonen u&er.Dte@rfjan*

jen gehabt haben wnrDen; fo fchienen fte mit ihm einertep Nennung ya fcpn
r

unD gefhtnDen, Da§ Die ©chanjen ihm Da« Einlaufen nicht fykw »erwehren

fbnnen. »11 fte Diiehen immer Dabep
,
t>c% Der SBft'i sfcarnie unfehlbar fetDen

wurDe, weit er Da«Ä gethan hatte, wctd)e«
;
wie fe ne Richter' gar wohl uber--

jeugt waren, ihm px thun unm6glid) gewefen. @ofd)e unoerautmorttid)e IW

gereimtheiten muffen Diejenigen begehen, weld;e ihr Slnfe^en behaupten wollen,

wenn Die n6tf>ige SSttadjt fehlet, 3)9 « ^m
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©en i6tcn 3uKu$ f#ffe öer Oberbefefjtf&ab et feinen zwepten Lieutenant

naef) Danton mit einem @d)retben an Den Unterfonig, worinnen er u)m mV
bete Daß er in foldjen Jpafen eingelaufen märe, unt> Daß er ftdj borgenommen

hatte nadj Santo« |U fommen unb bep Dem ttnterfonige einen SBefucf) abzu^

tfatten ©er Lieutenant »arD fe&r ^bfTtcf) aufgenommen unD if;m t>erfprod)en
r

t>ie «wort bem Dberbcfepijaber Den folgenbeu Sag zugefanbt werben

foüte SKitlerwetle erlaubte $>m $(nfon begebenen Offneren bon Der ©afc

ton nach Santou zu reifen, ww&bem fu ijr SÖort bon ftd) gegeben Ratten, baß

fie in zween Sagen wieberfommen wollten, m Diefe ©efangenen m eanton

langten, fo ließ Delegierung fie bor ftd; fommen unD befragte fie wegen ber=

fd)ieDener UmjHnbe, infonber&eit aber, tote fte Dem Oberbefej>l^aber in Die

WanDe gefallen waren. Söcp Diefer ©elegen^eit waren Die ©efangenen e|rltd>

oenua um zu antworten, baß, Da bie £6ntge bon ©roßbntannien;unb©pa#

nien mit einauber ^rieg führten, fie ftd) felbjt borgefe|t &attcn DenSentUHOtt

wegzunehmen, unD in Der 2lbficf)t auf i&n zuge|egelt waren: allem ba|bie©ad&e

gan^nber* abgelaufen fep, oß fie geäfft Rattern Wtum ffiÄ
ba§ Der 06er6efep^ber befler gegen fie beeren £atte, «K fie glaubten, baß

fie gegen tön »toben »erfahren ^aben, »ofern er inm:£<mbe Sefatonware.

SMcfeSSBerenntnijj bon einem ^etnbe fcatte bep Den (E&mcfcttt ein groß ©ewidjt;

benn ob fie gleich Den Oberbefepijaber bieder »egen feiner 3ttad)t m <££ren

«ehalten: fo hatten fie boeft feinen (tttlic&en ©genfc&affen ni*t reefct getrauet,

unb ihn eher für einen grep'beuter, ***W ™ fem &^ "od;^ed;t fejrte, al*

für einen Änn gehalten, ber feine Sejfallung ton bem ©taate Jatte, um bte

bemfelben "^gefügten Seleibtgungen zu rächen, Slber nunme^ro anberten fie

»re Nennung unb betrad)teten tf>n aß eine ^erfon bon größerer 2ötd)ttgfett,

wozu bielleid)t ber große ©c&«$ feiner $rife ni«t wenig beptragen
:

mogte, weil

ber €r»erb großer 9ieicf)«)ümer fe&r getieft iß bep ber ({nncftf*en Nation

€£re unb j£>ocfjac$tung zu erlangen.

Ob nun gleid; bte<£j>mefev nic^tUrfacfce Ratten im geringen an benj?acfc

richten zu zweifeln, welche bte fpamfefreu ©efangenen i^nen bep Ujrer Sefra*

öung gaben: fo waren bod) zween itmtfdnbe bor&anben, bie i&nen fo fonberbar

fdienen, baß fie bicfelben einer weitlauftigern «larung wert^ gelten ©er

eine ba^on bctxaf bie fe^r ungleid)e Sln^I ber ^annfd)aft auf bem Senti^

tton unb ber ©allion; unb ber anbere bas leutfelige Setragen gegen Die auf

fcer ©aUion gemalten ©efangenen. £>ie g}?atit>annen fragten alfo bie ®pa*

Witt, wie e6 zugegangen wäre, baß fte »on einer fo geringen mm waren

überwältiget worben, unD wo^er e^ Um, Daß fte, Da Die bepDen Rationen

mit einanber ^rieg fügten, mc^t niebergemac^t »ovben, nad;Dem fie^n Die
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ÄdnDe Der <£nalattt>er gefallen waren? 2luf Die erjie Don tiefen fragen ant*

Der Senturion, Diefcr jeDennod) allein »um Kriege ausgeruht wäre, unbm

D 0r"ße lein« €«nonen unD Dielen anDem 6tucfen einen großen SSor&ug Djt

Der ©allion hatte , als welche Dornend) jur #anDlung eingerid)tet feo, jn

St Der anDem 3ra9< I« Wnefern, »fi unter Den eure,

uatflten Nationen mo)t gebrdud;lid) wäre Diejenigen, meldte ftd> ergaben, m*

SÄTod fte gleich gern ge^unDen, Da& Der Oberbe*f)lSf)aber na«

mal* in feiner 6emalt gewefen waren, mit gan& ungemeiner £>uttgfett begegnet

hatte, Die Dasjenige weit überträfe, was jte hdttenJoffen fonnen, oDer waS

man nad Deutlichen friegfü^reuDen SSolfem festen ©ewor,nr,et en $u

Sern bered tiS Äre. ©iefe Antworten traten Den^mefem ein DbütgeS

©enugen tmD wirften $uglei« jum Wen DelOberbefer,lS£aberS auf eine fe^r

trdftige SOBeife»

£en 2oßen Des Borgens famen Dre» CÖtatröatmtett mit einer öw*

fien fölenqe Don booten unD einem febr &a&lrei«en ©efolge an S3orD, unD über,

lieferten Dem Oberbefehlshaber De* UnterfbnigS *u (gattfon SßerorDnung we*

<ten eine* täglichen Sßorrat^ Don^waaren, unD wegen jweener flöten
, wef*

ehe Die ed)iffe Den %W hinauf bis' &u Dem anDern Saume fuhren fotlten; fte

r d)teten auef) mgleid) eine 23otp;aft Don Dem Unterfonige aus, Die er ^nen ,

Äftwrt auf DenU ©m»« ÜberjanDten £rief aufgetragen ^atte ©er

Wit Derfelben bejtunD Darinnen ,
Da& Der Unterfontg M entfd;ulDtgte DeS

Oberbefehlshabers Befud) wd^renD Dem überaus Reißen Setter anW$m
weil eS eineungemein 6ef«t»erlic&e unD mü^fame 6ad)e fepn wurDe,Wm\M
Zeremonie nötigen ^an&arinen unD ©olDaten *u Derfammeln; allem;.

Daß eS

ihm im (September, wenn Das Detter madiger wäre, emegreuDe fenn wurDe fo*

wohl Den Oberbefehlshaber felbjt, als Den englifcfjen Hauptmann Don Dem am

Dem 6d)iffe, DaS er *eo ft'd) hatte
,
$u fer>en. £a £err Stofon wu&te

,
Da& ein

Sotbe nach Dem J&ofe *u Refill mit einem £ertd)te Don Des Centtmonf iijä

feiner Brife Stnfunft in Dem ftfuffe ganten abgefertiget worDen: fo jwetfelte

er nicht, Der Domer>mjle 8ewegungSgrutu> Den ^efu« auftufdjwfcn bejtunDe

Darinnen, Da^ Die Regierung ju €onton &it getninnen mbgte DeSM»
feble, na« welchen fte (in) in Diefem auperwDetrtlic&m Sorfatte richten foutc,

einju^oleut

511S Die 9}?anl>anneit i^re 25otl)fd)aft ausgerichtet Ratten , fo fingen fte an

Don Dem 3otte &u fpred;en, Der Don Den @a)iff«n bejahet werDen mupte, mm
2) P 3
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ber 0&*rfcefeljf$fj«6er antwortete ihnen fogleicf), baß er fid) niemals jur 5te

jaljlung einer Slnforberung bon tiefer 2(rt verfte&en würbe, unb baß, gleidjwie

ev weber einige £öaaren fkrgebradjf, noch einige mitzunehmen gebadete , er au$
vernünftiger $öeife unter ben SSerorbnungen beg ibtferö ntd)t begriffen fenn

fbunte |
weld)e fonber gweifel nur auf ^auffaljrtepfdnffe eingerichtet waren,

grfefcte nod) f)inju, baß biejenigen Nationen, tu beren fyafen ^riegöTdnffe

einzulaufen pflegen, von benfelben niemals bie geringfre Sl6gaben forberten, unb

baß feine* Jperrn 53cfet)[e ihm auöbnuflid; unterfagten für feine @d)iffe einiget

%\tergelb, in wag für einem #afen e6 auefj immer feon mbgte, ju bejahen,

5^ac^bem bie S^an&armett alfo in bem fünfte beS BolleS it>re 2(bfertt--

gung furj unb gut bekommen fyattmt fo jagten fte, baß fte noch eine anbere
,

®ad)e jtt erwähnen hatten, weldjeS bie fegte wäre bie ihnen aufgetragen wöl-

ben, ©ieß war eine ^>itte an ben Oberbefehlshaber, baß er bie auf ber ©als

lion,gcmad)ten (Befangenen in bie^renfjeit fe|en mbgte, weil ber Unterfbnig von

Danton befürchtete, ber ^aifer, fein Jfperr mbgte eg übel aufnehmen, wenn

er kMxfa füllte, baß feilte, welche feine 33unbögeitvffen waren unb eine große

#anblimg mit feinen Untertanen trieben, in feinen &tc\atm gefangen gehalten

Würben. iperr 5(nfon fclbtT wünfefite gar fefjr ber <5pantet
4
lo$ ju werben, jumal

er fd)on bei) feiner 2lnfiinft ungefaßt hunbert bon i|neH nach 3)?acao gefdEjicft

hatte; unb bie juvücfgebliebenen, bie bepna^e nod; wer Rimbert üDlann au$=

mad)ten, vcrurfadjfen ihm in vielen 'Umftänben große 23efcbwerlid)feitern £>em

ungeadjtet aber madjte er, um btefer ©efafltgfeit einen grbßern £Öertfj &u ge*

beu, anfänglich einige @d)Wterigfeiten : allein enblt'd) ließ er fid) überreben unb

fagte ^u ben 9)?ant>arinett, baß er, um feine 23ereittvittigfett bem ttnterfbnige

einen (Befallen ,u t^un, an ben Sag ju legen, bie (Befangenen lÄffeh wollte,

wenn nur fte, bie (Efjinefe? 23oote (jerfchiefen wollten um jte abjubofen. 5ltö

biefe @ad)e foldjergeftalt in 3ttd;tigfett gebraut war: fo gierigen bie Sftan&a*

vtnen fort; unb ben 'ifflkH fyüitib mitten &wo c&meftfc&e Sunfen von &aw
ton gefchieft um bie befangenen an 23orb ju nehmen unb fte nach SHacaö

in führen, ©er Oberbefefjleljaber fefte fte feinem SBerfprechen gemäß alle in

grep^eit unb befahl feinem ^robiantmeitfer ihnen <\nf ad)t Sage, als fo lange

bie Steife ben $lnß herunter baüren bürfte, Lebensmittel mitzugeben. 3Raa>

bem biefeS in6 $Bcrf gerichtet war, fo legte ftd) ber £enturion unb feine $>rife

über bem anbern ^öaume vor Slnfer , unb man befd;loß borten fo lange liegen &u

bleiben, bitf ftch ber Sftonfon umfe&te.

Obgleid) bie (Schiffe ju ^ofge ber (Erlaubniß be^ llnterfbnig* feine ©c&tvte

rigfeit ^anUn ju il)rer täglichen 5tott)burft (Sßwaaren einjufaufeu: fo ware^

bo$
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ofjne einen großen SJorratfr Don $>rot>icmt unD anDem e^ipbeDürfuiffen &u

feinem ®ebraud)e auf Der Steife einzunehmen, £)ieji aber war mit »tele« 23e*

fd)wet1icf;feiten Derfnüpfet; fe&i t$ befanDen jtcfr &ute ju (Eattton, Die eS auf

fic^ genommen l)atten if>n mttSwiebacf unD mit allem, wag iljm fönten man=

gelte, $u Derfefjeir; unD fein £)olmetfd;er fjatte tön gegen Die üftitte DeS Septem*

berö »on einem Sage jum anbeut öerftefrert, baj? alles fertig wäre, unt» unt>er=

jüglidj an Bort) gefd;icft werben roiirt)^ 5lUem Da Dier&eljn Sage »ergangen

waren unt) nod) nicbtS geliefert worDen, fo fd;icfte t)er DberbefefjlSlja&er nadj

Danton um ftd) umtfänDlid;er nad) Den Urfad)en $u erfunbigen , warum fol$e£

5>erfpred;en n\d)t gehalten worDen; unt) er erfuhr gar balb $ feinem SSerDrufle,

Daß alles ein blauer SHinft war; Daf fein Befehl Don Dem Unterfontge auSge*

wirft worDen um tljn mit Den (fec^ipbeDurfniffen ju Derfefjen, Wie man Dodj

»orgegeben fyatte; Daß fein Swtebacf gebaefen, noefj fonjt DaS'geringjfe Don

Dem, waS iljm »erfprodjen worDen, fertig war , unD Da§ eS aud) nid)t fdjtene,

Daß Diejenigen, mit Denen er foldjerwegen einen #anDef gefdjloflfeu, ftd) Die g^
ringjle 59iii^e gegeben fyattm tljren Vertrag ju erfüllen, £>ieß war eine unan*

genehme Bettung unD man befürdjtete, Daß eS meljr Sorge unD SSerDruß fojfetv

würbe Den £eiiturion jur SKüefreife nac^ (BiglanD mit Lebensmitteln ju Der=

feljen, als man bisher geglaubet t)atfe; infonberfjeit Da audj Der Üttonat Se*

ptember 5et>nal^e fd;on Derffoften war, ofjne Daß JperrSfttfon eine SSötfrfdjaft

tton Dem Unterfonige ju (£antQtl empfangen fjatte.

UnD frier Durfte man Dtelleidjt Dermutfjen, Daß idj einen juretc^enDen ©runb

t>on Den SöewegungSurfadjen, auS welchen Die Htyiufw fo treulos fjanDelten,

geben würDe. 5lllein Da id) bereits ofcen bei) einer gleid)en Gegebenheit einige

Sftutljmaßungen angefüfjrt fjabe, fo will icb Diefelben alffjter nid>t wieDerfjofen,

fonDern nur anmerfen, Daß eS nad) aller angemanDten ?0^u^e einem (Europäer,

Der Die 6ebräud)e unD Öewofjnfjeiten Diefer Nation mdjt fennet, Die(feid)t Dod)

unmbglidj failm mbgte Don Den wirflid)en GewegungSgrünDen DiejeS Sjerfa^

renS einen völligen Unterridjt $u erfangen. (So Diel fann man §war ungejweis

feit bef)wvtm
f
Da^ ein anDer 35olf in Der SÖelt mit mannen <£j)mefent ait

fifr f ftcilfdfitit unD ©ewmnfucfrt fd;werlid; in SSergleid^ung geftellet werDen

fbime: allein fo Dann fann ein ^remDer oft nid;t einfeljen, wie Diefe ©emut^
eigenfd;aften mit etnanDer Dereiniget ftnD, unDwie fte in befonDern fallen an--

gewanDt werben ; unD Dafrer Dürfte eS, ob man gleid) fid;er fd)lie^en fann, Da|

Die ^^inefer ein eigennfnjig^S Anliegen fybttm Den O^erbefepbaber fo Dergeb?

lic^ aufiufyalttn
,
jebennod; nid)t leid)t fenn Die befonDern 5lbfic^ten anzeigen,

weld;e bep ifjucn mrttm, UnD Damit man Wfy md)t für ai(§u jlvmge fjalreu

möge,
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mhM metm idj tiefet eine Settngetifche imt> eigenmiijige ©emüth«nei*

.Z'-ufdu-eibe »eiche bet »Übung, fo Sie romifcfte« fOKffionarien m ihren

SwnmÖBiäe" 3tocfttirf>fen son berfelben gemad)t ftaben, fo feftt mibetf^cht:

flS Thier «ine ober »»c aujsetotbentliche »egebenbe.ten anfuhr«, nxlcft«,Ä W</ t>«<*"'3</ mi iä> WfM M*/ 9<wiff«mifljen beftattigen

toetb«. .

MB her Ooetbcfephafot &ttetft 6ep SKaCflO bor3hrfer lag: fo Sofft.««

Off4t, ter febt (tone geroefen roat, beufelben um <£rtauhni& a(lejage_ouf

n« *rf £«ni geft« « »«tfen, weil et glaubte, ftaf e.n©^

S?«if SemfelSen S« »betftetfleuung feinet ©efunbbe.t b.ele« beptrag«

ff ö, OtobefeftKftobet wollte e« ihm miberratft«, med er niM
S^ttÄ bet Sfe nefcv bonge n>at : allem ba Set Qfficiet unge|tum batauf

»oot befeftligt ift« bahin m fuftten. 2>« elf«
S 6a et antaS £anb gefegt warb, wtriefttete et fernen ©pajietgong unb

Tom [utücf ohne baß ihm einiget SSetbtuß miebetfuftt ,
ober baß et e.nmal einen

IZ oen ©moofinem $u fehen befam. »n beu «nbern Sag wotb er fo glc.#

1%ffiSmU wn einem£aufen€hirafer angefallen, welche m *t

Saft SKeift behaefet hatten, unb bie OK mit ben ©«eleu .htetj>acfen fo

«ffi fSen, toS e oKbolb ohne f.cft wehten», fbnnen, ju »oben fiel.

CauTSetten fie ihn auo, unb nahmen iftm feinen Segen, bejfen ©efafi

fon ©i bet toat, fein ©efb, feine «fe fein fpanifeft 3tohr m« etnem golbnen

«nopfc eI©cUwftabäcKbofe, £embf.,6pfe «r* *ut mtt oetftft.ebenm

fnbem@achen 3n}«ifcft« fonnten bie »ootöleute, roecf,e em wen.g e it.

ftentS, ««6 3« ftn©emebt be» fich ftatten, ^mfeu,enj8ep(tanb (e^

alt mmm einet eon ihnen ouf ben Äetl, bet ben Segen hatte, jut.efu.rb

Effl bet 6onb btehete. er sog hetnatf) benfelben unb wat bete.

wm^tmith^, bbn benen et einige unfeftlbot getbbtet ha «

mutbe »inbobet Dffieiet mettte, wo« et »othätte, befaftl et.ftm gl««

Äa«en , inbemeteSbet Slugftelt gemalt erachtete b.e oegenwa«.ge © =

ISSit j« leiben, ate ben ObetbefeftBhahet m e.ne befd)loet(.che ©tteu

3 m« bet Wtfcien fReoierung ^»iefetn,^«g*
tetthanen oetbbtet toetben foHte; unb b.efe SOJagtgung wot be» bem Officiet em

3ÄS »etbiennlicfteä ©etf , roeil et füt einen «betau« mmft.gen^unb

SKonn Mannt toat. Sluf biefe SBe.fe gelangten tt CMR
St tum SBeffft be« Segen«, weil fie b«lb merften, bog e« »etbotften toote

SebeÄle iuleLuc^en, unb naftmen ihre SBeute, oftne b«§jhnm

IZnb etwa« in ben Söeo legte , mit f.cb. Äaum maten f.e gegangen,

Te ÄSt l« ffetbe, bet feht tooftt «efleibetM «nb
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vornehmen SDtonneS fjatte, «»fM fmn
'
unt> f° mit mn $n mrö feinert

3eid)en vcrjlefjen fonnte, auf DaS getragen feiner £anDSleute fel>c Üef ju fpre?

chen mar unD mit Dem Officier ein .SJlirteiDen $u haben festen, wie er ftd; Denn

auch überaus Dienstfertig ermicS um i(jn in Das 23oot 5rtngen |u Reifen» Slber

biefer Aufführung ungead)tet argwbfjnte man gar fefjr, baß er Autljetl an Der

SKdttberep &atte, unD Die 3cit bewies fcottfommen, Dag Diefer 5lrgwofjn gegrün^

Det gewefen.

2ÜS baS23oot jurfief fam unb Dem Oberbefehlshaber melDete, waS ftdj ju»

getragen hatte, fo flagte er fogleid; darüber ben Dem SHanDanncn, weißer

betfellt war &arat|Ä jß haben, wie DaS @d)iff feinen SSorratfj an rapfi

mittel« befdme: allein Der ätoltöarine antwortete ganj faltftnnig, t>ag DaS

SBoot nicfjt fjatte an DaS £anD gehen follen; j^oef) verfprad) er, baf wenn Die

£)iebe auSftnDig gemacht werten formten, fte betraft werben folften; wiewohl

man aus Der Art unD $3etfe, mit welcher er antwortete, beutlich genug fef)en

fonnte, Daß er ftdj nidjt Die geringfte SDKtfje geben würbe um fte auszuformen.

tlnterbejTen, ba eine geraume Seit hernach einige chineftfcjje £>oote £ßwaaren

an ben (Senturion verfauften, tarn ber Bootsmann, Der bem <£()inefer Den

£)egen aus ben £änben gebrefjet fjatte, boller ©fer ju bem Oberbefehlshaber

unb melDete ihm, baß einer pon ben pornetjmjlen Sieben in bem sproDiaitt*

boote, baS an ber (Seite beS ©dntTeS. lag , bertnblid) wäre; unb wie ber geplün--

berte Oftickx Den ^erf auf biefen Bericht mfaf) unb ftdj feinet @eftd)tS wofjt

erinnerte, fo warb fo gleich ber&efe&l crtfjeilet ftd; feiner |« bemächtigen, unb

er folglich auf baS @d)ijf in Verwahrung gebrad;t, alfwo mmmejjr feltfame

Singe entbeeft würben.

2HS biefer Sieb $uerfr ergriffen warb , fo geigte er eine foldje SSejliirjuitg in

feinem (Beftdjte, baß man 5efürd)tete, er würbe auf ber ©teile fmk) unb

ber auf bem (Skiffe beß'nbltcbe ajton&artne cmpfanD gleichfalls ben ber %M.
genfjett, wie man fefjen fonnte, feine geringe 25efümmerniß. <£r hatte auch ßt

ber Xt)at Urfadje genug unruhig &u ferm, weil eS ftd) alSbalb &u Sage k%m
baß er an ber ganzen tauberen Sljeil hatte. Senn wie ber OberbefefjISfjaber

ficb erfldrte, baß er ben£)teb nicht ausliefern, fonbern ihn tobtfehießen laffen

wollte : fo legte ber 2ftanDarme fo gleich Die gebieterifdx ab ,
mit weld)er

er anfänglich feine £o£laffung »erlangt hatte, unb 6atf> barum auf bte nteber--

trdd)tig|te 3Öeife, Unb ba ber Oberbefehlshaber ftcjj unerbittlich (leöte: fo fa=

men in weniger, benn §woen-@tunb<n fünf ober fedjS i?on Den hmad)bmtm

SHanbarincn an 35orD, weldje ftdj alle in Diefem 5lnfuchen vereinigten unb

um Die@ad;ejubef6rDern, ftch erbosen eine große eumme©elDeS für W%$&
85 W
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f)ett fee8 $e?fg $u bejahen. 3»&tt>ifdjen Daß ft'e Diefelbe auf Diefe $&etfe aue=

juroirfen fud)ten, entDecfteman, Daß Der S0Jant>arine, melcfjer ftd) unter tr>

neu am gefd)dftttgften erroieS, unt> roelefjer um Den Ausgang Der^adje am met*

ßen beforgt ju fepn festen, Derfelbe t>orneI>me fDfann mar, Der eben uad> Der

»erubten fKduberep ju Dem Officier fam, uttf> Der, rote er ftd; dufeerttd) gellte,

über Daö @d)eunjtu<f fetner £anD3(eute ein fo grogee ^i#aüen bezeigte. Gen
fernerer Unterfud)ung befant) man, Daß er Der SRantUlrine Don Der 3nfe( war,

unD feafj er Dermbge Der ©ema(t, Die u)m fein §(mt gab, Den Gauren befolgen

firatte fetefe fd)dnD(td)e Sfjat §u begeben, UnD fo Die( man aus Den Dertfitmmel=

ten 9?ad)rtd)f'en , Die §ufd(I iger SBeife an Den £agfamen, abnehmen fonnte,

fdneneS, Daß er unD feine GrüDer, mefebe alle au Dem JpanDefSfjert Ratten, in

großer $urd)t fhmDen, fti mbgten nad) Qumton Dor @ertd)t gefordert merDen,

allroo Der erjte $>unft n)rer ©träfe Darinnen befielen rourDe, Daß man ifjnen

altes DaS irrige ndijme; obgleich tfjre SKtd)tcr, (mte eifrig ft'e aud; fepn mbgten

eine tfjnen fo Dortfjetlrjafre^trafe&uooUftrecfen,) Dietfeidjt Don eben fo einer m=
Derbten Sfratur, aß Die ttebeltfjdter maren. £err Slnfon faf) eS'mcbt ungern,

Daß er Die <£{)mefer in Dtefem JpanDef, Der ifjnen fo Dief ;u febaffen machte, er*

n>tfd)tfjatte, unD Dergnugte p eine Seitfang an ifjrer Gefrttr&ung, inDem er

tfjr©elD mit2>erad)tung Dermarf, unD bep tfjrem $nfud)en fo unerbittfief) fdjten,

Da$ er immer Dorgab, Der£)ieo fottte gemiß toDtgefc&ojfen merDen: allein gfeidj-

mie er alSDann auef) t>orfjerfafj, Daß er genbtfjiget fepn nntrDe in tfjrem Jjpafen

jum anDernmafe ju anfern, Da DaS 5(nfef)en ,
mefdjeS er bep DenObrigfetten er*

toerben mbgte, menn er ifjnen eine ©efdütgfeit erjeigte, if)m große ©ienjk

«)un tbunte; affo ließ er ftd) jule^t bereDen unD fefte feinen (Befangenen gfetcfj--

[am au$ ©naDe in ^repfjett, jeDod) ntd)t e^er, a(S biö Der 8ftant>artne atfe

i>era Offickv gejioblene @ad;en jufammen gefudjt unD ft'e fo gav bis auf Die jp
lingfle ^letnigfeit »teDer eingeliefert ^atte*

Sißein ungeachtet DiefeS33epfpieIS eon Dem guten ^erjtanDntfTe jmtfe^en Den

3Db?ig!eiten unD SÜJtfMdtetn tvcihü Die |Tarfe6eroinnfuc^t Dte€J)mefcr bfter^

an DiefeS abf^eultc^e SöünDniß pt bredjen unD verleitet fte Die ©ewalt, meiere

ft'e befd)ü|et, um i^ren gebu^renDen ^Int^eil an Dem Staube ju ^trugen. £)en«

nid)t fange nad> Der ebtrjdf)Iten Gegebenheit, (Da mitfermeile Der jurSBeobacfc

tung DeS@d)tjfS bellte 3)lanl)ariue *>on einem anDern abgelbfet mar,) fcerfofjr

ter Oberbefefjls^aber eine Stenge Don Dem #intertfjet(e DeS ©Riffes , weld>e

man nad) t>ev ^et§ig|ien 5~)tad)fotfdjung ntd)t auffpüren fonnte. 6Ieid)n>ie ft'e

ü)m ntd)t juge^brte, fonDern ju S^acao, um bep Der SluSbetferimg Des @d>tff^

(jebraue^t ju werDen, mar entfernt morDen, unD in Diefem ^r)ei[e Der ?B3eft

mdtf erfe|et merDen fonnte : a'fo münzte er fe^r Diefelbe mieDer ju beforamen,

unD
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unb lieg befannt madjen, baß berjemge eine aufehnftche Belohnung f>aben fotfte,

roeldjer fte ihm mieDerbringen mürbe, $Jan argm^hnte gleich anfa^ ,
baß fte

geflogen war, unb baljer glaubte man, baß eine Belohnung b«l mafjrfdjein*

lid^e Littel märe fte mieber §u befomme«, SMefer Sftutfjmaßung gemäß mel=

bete ihm ber £D?ani>arine auch balb barauf, baß einige bon feinen, beS SDfan*

fcarinentf beuten Die (Stenge gefunDen Ratten, unb baß Der O&er&efetjteJja&er

fte bureb feiu23oot abholen raffen fbnnte; unt) ba biefel gefd)efjen mar, empftn*

gen beS 3)?ant>atmietttf £eute bie besprochene SMohnungt allein ber Dber&e-

fer)r^r)a&er jagte $u t>em SKan&atmett, baß er iljm für bie Sorgfalt bie er an*

gemenbet hatte um bicfelbe fud)m &u faffen, nod) befonDerS ein ©efd)enf geben

wollte; unb btefem
s#erfpreci>en ju ^olge gab iperr 5ütfötv feinem £)otmetfd>er

eine (summe ©elDeS um fofdje bem Sftanbarinen ju überbringen r allein ber

£)olmetfcf)er, meldjer mußte, baß t>te £eute beja^lt morgen, unb bem e£ nt#i

begannt mar, baß bem ^an&annen nod) über bem ein Öefchenf berfprod)en

morben, behielt baS (Selb fel&fh Unterbeffen, ba ftd) ber S^an&arine bbllig

auf £errn $(nfentf #Bort »erlief unb ben ©olmetfdier im &erbacf)te hatte, fo

nahm er an einem gemiffen borgen (Gelegenheit bie ©r&ße ber Weiften auf Dem

(£entUrion ju bemtmDern; unb fo bann, gleidj als menn eS ihm unberfehenS

bengefallen märe, fing er an t>on ber berlofjruen (Stenge ju fpred)en, unb fragte

Jperrn sHnfo\\ , ob er fte nicht mieber befommen hätte, iperr Sinfon merfte

gleich bie Slbftcfjt biefer ttnterrebung , unb fragte, ober bon bem 2Dofmetfd>er

baS ©elb ntd)t empfangen hatte; unb mie er befand
,
baß folcljeS nid)t gefd)e=

fjen, fo erbotlj er ftd) ifmt bajfelbe auf Der Stelle ju befahlen. 5llldn ber £8la\V'

fcarme megerte ftd> folcheS anzunehmen, meil er nunmehr feine 2lbft'd)t auf maS

größeres gertd)fet hatte , als Dasjenige , mag ihm mar borenthalten morben,

£)enn am folgenben Sage marb Der S)ofmeffcf)er in SSerljaft genommen unb

fonber Smeifcl um alles betraft, mag er in beS Oberbefehlshabers ©ienften

gemennen hatte, unbmelcbeS, mie man bafur $&tj nid)t biel unter jmet) tau^

fenb Sfjaler ausmachte. 5utßerDem mar er noch mit bem Söamboo fo graufam

gefcblagen morben, baß er fattm mit bem £eben t>a\>on fam. Unb mie Der

Oberbefehlshaber, (bep meldjem er hernad) bettelte,) ihm feine ^r>or^ett bor--

i'ticfte
,
t>a^ er für funf&tg Xhaler, (mefd)e baSfür ben SKan&arinen beffrmmte

$efd)enf waren,) ftd) in bie ®efaf)r begeben hatte fo bieleS ju leiben: fo founte

er fonfl feine (gntfcbulDigung als Die jiarfe Neigung feiner Nation &u Sdielm--

früefen anführen , inDem er auf gebrochen (Enajtfct) antmortete : Chinefe man

very great rogue truly, but have fafhion, no can help. ©aS ift:

€ht^et'ftiit)fchr0roge@pt$bubcn, e^tft tba^, allem t>te ©emo^nJ)ett

fcriwjt fo mit, unb niemand fanti Dafür,

3j 2 0
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gS würbe eine Slr&eit ofjne <£ttbe fepn, wenn tdj alte ihre ^unjtgrtffe, ©elb :

fdmetberep unb Sßem'tgerepen erjd^n wollte, welche bon liefern etgenntujigen

©efc^cd)tc an Dem Oberbefehlshaber unb feinen geuten auSgeübet worben.

«Seil in (£(>ma bte ©ewohnfjeit tjt alles nad) bem ©emid)te ju faufen, fo wa;

reu Die <Sf>i$büberepen faft unglaublich, welche bie Gjmtefev begiengen, um

baS ©erntet ber £§waaren, fo fte Dem (Senturton belauften, ju bergrb*

§crn. 211S man einjten eine grofce Slnjafjf £üf)ner unb <£nten fürm @d)tff 9^

fauft hatte: fo tfarb ber grbfjte Sfjeil bon benfelben augcnbltcHtd). ©ieg er;

roeefte bei) bem@dnffSbolfc bie furcht, ba£ fte mit ©ifte »ergeben fepn mbgten:

allein bei) ber Unterfud)ung ert>cüete ,
baß eS bloß bajjer rührte, weil fie mit

(Steinen unb grobem @anbe waren getopft worben ,
um tfjr ©ewtd)t ju »er*

mehren, tmb man befanb, baß bie metjten <£nten Iii auf jefjn Unjen babon

bep ftd) Ratten. SDte ©djroeme, welche gefauft würben, wenn bte eptne«

fifcbetl ftleijeher fte fc&on gefd)(ad)tet Ratten, waren gleichfalls auS eben ber 203:

ficht mit 5öafier angefüllef, fo baß ein tobtet ©chwein, weld)eS bte ganje fRadjt

aufgefangen worben, um baS 5ßaf[er barauS laufen ju raffen, über einen @tem

»on feinem ©eroidjte berlofjreu hatte; unb wenn man fte , um Dtefen betrug in

»erhüten, lebenbtg gefauft t>atte, fo äußerte ftd) fernad), baß bie ^inefet

ihnen ©al* gegeben Ratten um bep ihnen einen heftigen SDurjl ju erwecken, unb

iwdjbem fte alfo eine große «Menge 5Öajfer in ftd) gefoffen Ratten, fo gebrauch

ten fte gewtffe Nüttel um $a berfjittbern, baß fte fof#el burd> ben gewöhnlichen

Söeg nichtm ftd) lafTen konnten, unb belauften baS gemarterte Xjjter, wenn

eS folchergetfalt aufgeblafen war,

2(1$ ber Oberbefehlshaber jjum ertfenmale bon$?acao üt©ee gteng, fo

bebtenten fte ftd) eines ^unjtftücfeS bon einer anbem 2lrt. £)enn gleid)wie bie

dbmefer ftd) niemals ein 23ebenfen machen baS gleifd) bon ben tyktm ,
bie

»Ott felbjt jterben, ju effen i alfo rtd)teten fte eS burd) gemiffe geheime Littel tn

bte SSege, baß ein großer Xfjetl bon bem lebenbtgen 23tef)e, welkes er mit ftd)

in bte ©ee nahm, furj barauf, nachbem eS ju Skiffe gebrad)t worben, jterben

foUte, tnber^ofnung aus ben tobten liefern, welche ifjrem gsermut^en nad)

würben ü6er 25orb geworfen werben, jum anbernmale einen 23ortljeil ju jte=

hett, ©a nun jwcp drittel bon ben edjwetnen flarben, ehe ber (EenturtOtt

auS bem ec{id)tc beS fanbeS war: fo folgten ihm biele c&tnefifcfje ^öoote blog

in ber 3(bftdt nad; baS 2laS aufsüßen. £>tefe $5epfptcle mögen einer

«Probe btenen, woraus man urtheilen fann, wie biefe berühmte Ration geartet

fep, welche bfterS ben anbern Solfern als ein Souper aller lbbltd;en €tgen;

fdjaften angeprtefen wirb.
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911$ ber Dberbefepijaber gegen Mi beS Septembers (mie bereits ge*

fagtmorben,) in grfafjrung gekommen mar, baj? biejenigen, meldje ftc& öer^

6tnMtc^ gemalt ifjn mit Lebensmitteln unb anbem ed)ijfsbebürfnijTen &u »er»

fefjen, tfjn betrogen Ratten, nnb ba audj oon bem Unterfbntge feine 23otljfdjaft

eingelaufen mar, mie man boef; feinem SBerfprec&en gemif? gehofft fjatte; fo faf>

er, ba$ es ifjm unmbglid) fallen mürbe bie<Sdjmieriafeiten, morinnen er ftdj be^

fanb, ju uberminben, mofern er nicf)t fe#fi naef) Danton gienge unb bep bem

Unterfbnige einen 25efud) abffattete. £)afjer tief er bem SJKanfcarinen ,
mef=

d)er jur Söeobadjtnng beS <Sd)iffS beftellet mar, melben, baß er ben ijten Octo=

ber in feinem 23oote nad) Danton reifen wollte, unb fugte nod) &inju, ba§ ee

ben Sag nad) feiner Slnfunft bem Unterfange biefelbe ju miffen tfjun unb ifjn

erfinden mürbe einen Sag ju bejtimmen , ba er bep ifjm jum S5ert)6re gelangen

fbnnte. ©er 9Kaiit>aritte antmortete fonfl nidjts, als baß er bem Unterfo=

nige oon beS Dberbefer)leljaberS SSorfja&en 5lad)tiü)t geben mollte. S«$mf

feiert mürben alle Auffalten &u biefer SKetfe gemacht, unb infonberljett bie @ee*

leute, meldje %m sinfon mit ft'cfe $u nehmen gebaute, mit einförmiger $leü

bung oerfefjen, meldje Derjenigen afjnlid) mar, fo bie <Sd)iffleute auf ber Xfjetttfe

$u tragen pflegen. £S waren tljrer acfetjeljn an ber pi#l nebft einem ftüljrer;

ft'e Ratten fd)arlad)ene SBamfe unb blaue fetbene Steffen, unb alles mar mit fil*

kernen knöpfen unb fil6ernen 3eid)en an ifjren SÖämfen unb S0?ü|en auSjfa--

ftert. ©leidjmte man befürchtete, unO eä and) fo gar oerfütert marb, baß bie

SKegierung &u Danton bie SSejaftfung Oee golleS für ben £entiinon uno feine

9>rife forbern unb oorlanftg Darauf bef er)en würbe, er)e ft'e bie Srlaubnij? er=

feilte baS ©ebiff mit ben- ju feiner tüuf&gen Sieife nötigen Lebensmitteln &u

»eiferen: alfo brauchte ber Ober befolg faber, ber fe|f entfrfjfofien mar eine ber

(Siljre feines SßaterlanDeS fo nadrtfjcihge ©emofjnfait niemals auffommen ju

lajfen, alle mögliche SSoifd)t, Um ju Oermten, bamit bie SOmefer iljte unbil-

lige Slnforberungen ntcf>t Dabutd), baß fte it)n in it)rer ©emalt ju Danton Ijäfc

ten, bejto leid)ter burd)treiben mbgten. £)at)er ernannte er jur @id)erfjeit fei-

net ©djiffS unb beS großen barauf beß'nblidjen 0d)a|eS, feinen erfren Lieute-

nant Jperrn 23rctt jum Jpcmptmanne beö ^entutton^ unter t^m, unb erteilte

tr)m bie gehörigen 2Serfjaltting$6efe&le , morinnen er i^n tn^befonbere anmieS,

mofern er, ber Oberbefef)le^aber megen be^ j^reitigen Soüeö |tt Tanten ange=

galten werben follte, bie sßlcmnföaft oon ber Scntunon^^rife &u nehmen unb

fte ju ©runbe ju rid)ten, fo bann aber mit bem (Eetrturton allein ben §luf

^runter burd) bie 25occa Itgr?^ ju ge^en, unb außerhalb öerfel6en fo lange

bleiben, bie
5

er fernere 33efer)le Don ^errn SinfOM empfangen mürbe.
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Mg biefe «otfjmenbige Sü?aaßregem genommen korben, mefdje ben <£{jme*

fern nüfct unbekannt maren, fo fd;tett e$, baß fte mwxfy gemifiermaßen in t&ren

feeratbfd)lagungen irre gemacht morben, 9ttan fann mit ®runbe glauben, baß

fie überhaupt bie^apng be3 3olle* gar fe&r münfd)ten; üie((eicr>t md)t allem

Li 93ctrad)tung ba- @umme, fo biefe Abgabe au$mad)en mürbe, fonbern and)

um ben SÄu&m t^rer 0ej$icffi#f«t unb epitß'nbtgfeit pi behaupten, unb ben

SSortpurf ütt bermciben, baß fte eine Slnforberung fahren fielen
,
auf weldjer fte

bereit* fo oft befraubett Ratten» Unterbeffen, wie fte nunmefjr tw'&ctfa&en, bafc

fte burd) fem anber Littel als burd)®ewalt ju l&retn £nb&mede gelangen fonu*

ten unb baß ber O&er&efeP&a&er and) gegen biefe in gefjortger Sßerfaffung

ftünbe: fo tparen fte, wie td) bafür f>alte
,
&ule|t geneigt, bte @ad* lieber fo

Leben m foflen, al* ftcfc^ «n feinMidje* Verfahren m £anbel ju »erwidern,

»el*e, wie ($e »o&l urteilten, fte in ©efa^r fe$en mürbe bte ganje @c&iffa&rt

in ihrem Jbafen I« gerichtet &u [eben, o&ne Daß fte ftd) mit einiger ®*

»iföeit »erfpred;en tonnten bie i^nen fo fer,r am £etjen liegenbe 0ad;e babttrd;

&u gewinnen,

^ebodj, mm biefeS gteidj UtmU ber Sföafjrfdjemltdjfeit nad) tfjre ©eban*

fett km mogten: fo fonnten fte bod> auf einmal bon ben Süden ntdjt la^m,

wdcbe fte bisher in ir,rer ^uffur)runcj bezeiget Ratten. £>cnn alt ber Dber6e=

mmUx am ijien Dctober beS Borgens im begriffe mar nad) Danton ab,

lureifen- fo fam fein£)olmetfd)er unb melbete iljm bon wegen beS jur 33eo6aä>

tung t>e$ ©djip bejMten gRan&artaCttf baß ein ©treiben bon bem Unter*

fbniae m Danton eingelaufen fen , morinneu berfelbe bätfje, baß ber D6erbe=

febBbaber feine Steife ba&in nod) &meen ober bren Sage auftrieben mogte. 911=

ein nach Mittage an eben bem Sage fam ein anberer ©olmetfcber anSBorb unb

faate mÄerrnSinfo" ^m au ßerliräenSlnfe^en nad) mit btefer $urd)t, baß ber

Unterfonig ihn an biefem Sage ermartet &ätte, baß ber dlatl) öeifammelt unb

bie Gruppen im0emefjr gemefen um ir)n ju empfangen; baß ber Untevfomg

ftd) megen folcfce* nid)t gehaltenen «Berfpredjcn* fef)r beleibiget |tette, unb ba^er

M D&erbefebt^aberö©olmetfd)er gefd)foffen in DaS ©efängmß getieft ^atte,

weil er »ermüdete ,
baß Deficit ^acblaßigfeit an allem ©cbulb wäre. £)tefe$

fd)einbare ^af>rd)en mad)te bem Oberbefehlshaber biele Unruhe unb ließ t^tt

arawbfmen, baß eine SSerrat^erep gegen tt)tt ob^attben wäre, weld)eerbod)

nid)t ergrunben fonnte. Unb obgleid) bie gan&e ead)e, wie e^ ftd) f)ernad) ju

S:aae legte, erbiebtet war unb md)t ben geringen ©runb ^atte: fo m<trb boc^

Sefe Unroahrheit burd) bie imforiffe ber c^tueftfeben ^aufieute ju Danton

fauö Urfad)en bie tr)ucn felbjl am bejien befannt ftnb,) bergetfalt tm ©ange er=

halten baß ber Oberbef )lö^aber brep Xage f;ernac^ ein ed;reiben empßng,
v

' meld;e^
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weldjeS bon (iffen Sluffefjern ber fjckbomaß tont bejinblidjen etlöfifc&ett@c&tffc

wnterjetc&net war, morinnen ft'c ifjre grojje Söerummernij? wegen be$ mt§e§m
genen bezeigten nnb ifjm jugleid; pt »erfreuen gaben, ba£ ft'e befürchteten , feinen!

Söoote mbgte eine 23efd)impfung roieDerfa^reit, wofern er bafjin fame, efje ber

Unterf6mg wegen beö Mm$$cmtoe$ t>6tltcj jufrteben gejMlet wäre, Sluf i>f^

feS (Schreiben antwortete #ett' Slnfon: er glaubte mdjt, baß ein WiMtßMtib
vorgegangen, fonbern hielte gewiß Dafür, ba$ e$ eine <£rjtnbung ber (Ejjmefe*

wäre, weldje i^n abgalten wollten Den Unterfbmg befueben, <£r wollte alfo

ben i3ten Dctober gewiß nad; (Janton fommen, mW hoffte, baß bie <£!)inefe£

fid) nidjt unteren würben ihm eine Söeleibigung anfügen, ba ft'e wo£l wufc

ten, baß t>tefef6e gehörig erwiebert werben würbe,

«SBte nun ber Oberbefehlshaber fefr bet; feinem <£ntfchluffe bliebe fo famett

ben igten October alle 3foffe(jer ber englifc&en, f<1)met>tf<3)en nnb t>4mfc&ctl

edjiffe an33orb beg £enturion£, um ihn nach Danton jn begleiten, nad; weis

d;em Orte er benfelben Sag in feiner Söarge bie Steife antrat nnb bon feinen

eigenen booten «nb benen bon ben ^auffafjrtepfdnffen begleitet warb, welche

beo biefer ©elegenfjeit $tt iljm famen nnb fein ©efolge m$nwd)ten. %H er

SHSampo t>or6er>fur}r, wo bie curepaifc&en <Sd;iffe lagen, warb er bon allen,

mir bie ft*an§6ftfct)en aufgenommen, gegrüßt', nnb be$ Slbenbä fam er glucrV

lic^ in Tanten am ©ein Empfang in biefer &ttöt nnb bie bornehmjfen 35er*

Achtungen bon hier an big $u feiner 2lnfunft in ©ro§&Htanmen. fallen in bem

folgenben j£)auprjrücfe befd;rieben werben,

sehnte £auptfiä& *

SSerrf^tun^n in t>et* @taW Canttit nnb Ite 3uräcfref(c t>e£

§enturienJ nac& ?«4te#!

IS &er0berBe$p$ja6er tn Danton anlangte, warb er bon ben bornehj«*

#en chmcftfcfjen ^aufteuten befugt, welche ftd; anleiteten j «1$ wenn

ft'e fefjr oergnugt barüber waren, baß ihm in feiner ^eife feine Jpinber*

niß fn ben SEÖeg gefeget wotben , woratuS fte bem@djeine nad) fließen wollten,

baß ber Unterf6nig wegen be£ borigen 3j?ig&erjl(mbe$ jufriebe» gesellet wor*

ben, beffen Sßjirflichfeit fte noch immer btfymptetm, <Sie fügten hütj«, bafj

fo balb ber Untertänig ^aebriebf erhielte, ba| ^jerr Mnfßii §u Tanten wäre,

(weld;e^, wie. fte s?erfprad;en , ben folgenben borgen g/fdjejjenfoltte,) pe ge^

wig
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wig wußten, bag fo gleid) ein Sag m bem^efudje benimmt werben würbe, wel--

cbeS ba$ oornchmjte ©eföäffte war, fo ben Oberbefepfj«^ &ic&er ge&racfjt

^)en folgenben £ag famen Die .taufreute mieber m #errn Slnfon unb mefc

betontem, bei? ttnterfbnig wäre Dermalen mit Abfertigung feiner Briefe naef)

iefin fo fe^r bef^afftiget, Dag er fid) einige £age Ijinburd) ni$t fpred>en liege

;

allein fie Ratten einen Officier oon feiner $©fjtatt gewonnen, welcher oerfpro--

d)en i&nen $lad)t\d)t m geben, fo balb er Seit (ja&en würbe, ba (fc ifjm beim

#erm Slnfontf Anfunft melben unb fid) bemühen wollten einen geroifien Sag

mm 3*erf)bre bep ifjm auömmirfen. £)em Oberbefehlshaber waren nunmehr

ibre $untfgriffe gar m wofjl begannt, um nicfjt m werfen, Dag bieg eine Ilm

mafjrheit war ; unb wenn er feinem eigenen ©uralten allein hatte fofgen bur=

fen fo würbe er fid) auf eine anbere Söetfe gerabe an ben Hnterfonig gewanbt

haben. Allein bie c(;tneftfc&cn ^auffeilte hatten bie Sluffeher unfrer @d)iffe

mit einer eingebilbeten $urdjt bergetfalt eingenommen, Dag fie (bie Sfoftefjer)

ungemein beforgt waren, fie mbgten mit ber Regierung in SDliSfjeütgfeiten gc

ratfjen unb ifjve Angelegenheiten barunter leiben, wenn bie Sflaagregeln genom*

tuen würben, welche bem #errn SJnfon Damals bie flüggen m feon fcfjienen.

©amit nun bie £f)tnefer burd; ihre 23oSfjeit unb SSetrügereo feine ben (Btijtän*

&CM nad)tf)eiltge £>änbel oeranlaffen mbgten, weldje i(jm fjernad) mr£aft gelegt

werben fbunten: fo befd)log er fid) ferner fo lange m »ehalten
,

«1$ er

feben würbe, ba§ er feine Seit Derlbfjre, wenn er mfbkfe SBeife unterliege nad)

feinem eigenen ©ut&eftn&en m fjanbeln. 3» $W »erfpradj er fid) itidjt

unmittelbar m bemühen bep bem tlnterfbnig'e mm SSerfjbre m gelangen, mit

bem 23ebüige, bag bie Qftmefer , mit Denen er wegen be<3 ^rooiant* einen 5pan=

bei gefd)loffen, if)m jeigen follten, bag fein Brobt gebaefen, fein ftletfdjgefaU

im unb bie übrigen SBebürfmfie mit möglicher ©le mbereitet würben
:
allem

wenn m ber Seit, ba alles fertig wäre um an Borb gebraut ju werben, (ßcU

d)e£ oermut^lid) in ungefähr watfg Sagen gefc&efcen fbunte,) Die ^auffeilte bie

Bewilligung be$ UnterfbnigeS nod) nid)t au^gewirft Ratten: fo gebaute er fo*

bann fiefe fclbft an i^n m wenbem £>ieg waren bie £}orfd)lage, weldx iperr

Slnfon m tfjun für gut befand um bie Auffeljer ber eti$lifcf)en <Scf)ifte &u beru.

fjigen; unb bennoef) mürben ungeachtet ber augenfd)einlid)en BMgfeit ber 33e*

bingungen Diele ©djwterigfettcn unb Einwürfe bagegen gemacht, unb bie

tiefet wollten fid) aud) niebt eher bam t>et*flc^Ctl ^ als bi* ber Oberbefehlshaber

ftcb gefallen taflen, für jeben fünft, ben er oerabrebete, mm DorauS m be^h*

len ehe fie /panb anlegten benfelben m erfüUen. md)t$ be(Io weniger tam ber

Vertrag enbltcb mr micl)tigfeit unb eS gereifte bem Oberbefcph^er m euu=

' gern
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gern Vergnügen, Da er Derftdjert war, t>aß nunmehr mit Der 3u5erettuttd fernem

«proDtantS Der Anfang gemacht warD; unD meif er felbf? jw ©teile war, fo gab

er ftd) alte SJtö&e um Diefelbe mogli# $n befchleunigen,

SÖdhrenD Der M\ Da feine Lebensmittel unD BeDurfntjfe fertig gemalt

wurDen, fpradjen Die ^aufTeute mit tfjm &efrant>tg Don nichts anDerS, als Daß

fte ftd; oerfdnebene male Demühet hatten Die Bewilligung Don bem Untertänige

auSjUWtrfcn, unD Daß fte Darinnen fo oft unglücklich gewefen waren, ©ergletr

c$en ©efpraefre Dienten tfjm nun pn Settoertreibe, weiter gewiß wußte, Daß

Don allem, was fte ihm faxten, md)t ein 5Öort wahr wäre, Allein nacjjDem

ungefähr Den ^ffen 9?oDember, Da ftdj aud) Der norbofHidje SOionfon eingebettet

Satte, atteö fertig war, ntib weiter nichts fehlte, als Daß eS &u (Skiffe gebracht

würDe: fo befchloß er fo Dann ftd> felbjt an Den Untertänig &u wenDen unD um
ein Verhör 2lnfudjung ju tljun, weil er Derftdxrt war, Daß es ohne Diefe (£ere?

monie große (schwierigsten fe|en würDe Die<£rlaubntß &u erhalten feinen ^ro=

Diant an BorD $u fc&icfen, &en 34jten fd&icfte #err glnfon alfo einen Don fet=

nen Offtcteren an Den £)?ant>arinen, Der Befehlshaber «6er Die $öad;e De|

Dem Dorneljmften £f)ore Der 0taDt Danton war, mit einem treiben an Den

Untcrfonig, £tlS folc&es Dem S)?ant>armen eingehanDiget warD, nahm er Den

Offtcier, Der es überbrachte, mit großer #ofTid)feit auf , unD fdjrieb Den^n=

halt in chineftfc&er Sprache nieDer, wo&ep er zugleich Derfpradj, Daß Daoon an

Den Untertänig fogleid) Bericht töQtftatm werDen follre, gr fagte aber §u Dem

Offtcier ,
Daß er nicht nbtljtg f)atte auf eine Antwort $u müm, weil an Den

Befehlshaber felbjt eine Botschaft $#icfi werDen würDe,

Ben Diefer ©elegenfjett hatte ftd; £err SKnfon wegen eines tüchtigen £)oU

metfdxrS, Den er feinem Offtcier mitgeben mußte, in großer Verlegenheit De*

funDen, wetlerwofjl wußte, Daß er Den (EfmtefeM; »eldje ftdj gemeiniglich

als £)olmetfd)er braudjen (äffen, nicht trauen fonnte: allein er bereDete enDltch

Den iperm $lmt einen &u Der gactoren gehörigen gnqlaträer, welcher Dottfom^

men gut <£t)tnef(fc& fprad;
,
feinen Offtcier ju begleiten, SMefer SÜtenfch, vm

djer bei) Diefer ©efegenfjett unD Dielen anDern Dem Oberbefehlshaber große ©ien=

fte ttjat, war als ein $nabe Don Dem ehemaligen #auptmanne £Htgbt> &u £an*

tött gelaffen worDen, um Die cjineftfc&e 0pra#e $u lernen, ©er Hauptmann

hatte DtefeS bloß aus eigener Bewegung gethan, weil er glaubte, Daß Die oft*

inDifiJje ^anDlungSgefettfchaft oon einem engltfc&en ©olmetfeher DermaleinS

große SSortheile haben fonnte, UnD obgleich Der 3?u|en, Den er hieburch ge*

ftiftet hat, weit grbßer gewefen iff , als man es ftch Dorgeftettet hatte: fo habe

*d> Doch nicht gehört, Daß man ihm bisher Darinnen nachfolget fep ; fonDeru

51 aa wir
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n>ir Herrichten Die wichtige £anDlung in Dem £afen >u £antött lieber in Dem

Idcberltchen gebrochenen <öujlif*cn, welches etliche €f)incfer geternet Robert,

ober mittelf* Der Derbdd;tigen Biegung ber £)olmetfd)er anderer Nationen,

Stoeen Sage nad) Der Stbfenbung beS obermdljnten Briefes brach in ben

»orftaMen tu Danton ein geucr ou*. »ep Dem erj*en ßdrmen begab fich

Joerr Stttfon nebtf feinen Offteieren unb Bootsleuten bafjin um Den e&mefmt

»enfJanfc ui leiften. Er fanD bep feiner 9(nfunft, ba|s eS in eines (Schtffmann*

£ütte entfianDein mar, unb baj; eS wegen Der flechten ©ebduDe «nD Der Unge»

ftoiefKcbfeit Der @j)inefer balb Ueberfjanb nehmen würbe: aber er fafj auch, ba$

«K Durd; Einreibung einiger mu)e Dabep jfe&enben Kütten leicht ausgelöst wer;

t>enfbnnte; unD Da er infonDerheit wahrnahm, Miearäng|r einem fernen

©eftmje fortlief, welfteS Daficlbe balD fehr weit auebreiten würDe: fo befahl et

feinen beuten foldxS ©ejtmfe oorS erjle wegfrurei&en. CS* warD fo gleich Der an-

fand Damit gemaebt, unD man würDe Damit DalD fertig geworben fepn; aber

mwifdxn gab man n)m \n bergen, ba&, tt>eii fein gRan&arine Da war
,
ber

Die Waltvn anorDnete, Die efnnefari&n, Den Oberbefep^aber wegen alle*

Desjenigen, was niebergeriffen worben
,
&ur Verantwortung forbern würben,

hierauf Dielten feine ßeute inne, unD er Riefte fte nach Der cnglifdjen Saeto

reo um Die Der £anblungSgefel(fchaft gehörigen 6elDer unD haaren retten nt

ftelfen, weif man feiert »or&erfe&en fonnte, Dap man wiberbte ©ewaltetne*

folcfcen SeuerS auch in einer weiten Entlegenheit nicht ftd>er fenn würbe, bafo

wenige IfefeW gemalt »neben ihm Einhalt &u $tm. £)enn Dte gJmcfet

begnügten ftch Diefe gan^e Seit &inburc& eS ansehen unD ^weifen ihre @o|en.

bilDer Daran ut galten, welche, wie fte $u hoffen freuen, fernen Fortgang hem*

men follten. Unterteilen fam enDlid) ein SJtan&artne mit einem ©efolge Don

»ier oDer fünf bunDert feilten, Die ju SluSlbfchung De* feuere unterhalten wer--

Den \ aus Der @taM. SMefe traten einen fchwachen Sßerfucf) um Die benachbart

ten Wer meberuirei&en: allein bamalS f>attt Da* geuer fitf) fchon weit ausge-

breitet unD Die ttacf&äufer Der ^aufleute ergriffen; unD Die etyneftfefcn |euer*

Jeute, Denen eS fowohl an @efd>icflichfeit als SDlut&e fe&ftc, waren nicht im

etanDe ihm Einhalt m 4m t f» feine Gewalt ihrer Bemühungen ungeaef^

tet immer grb&er warD unD man befürchtete, Da^ Die gan&e ©taW Darinnen

AW
^3ntt^« aUsemeinen Verwirrung fam Der Untertänig felbf! Dahin, unD

man fchtefte m bem Oberbefehlshaber unD ihn um feinen SeojtonD, »o«

Den man tu ihm fagte, Da§ er alle «mittel, Die er in Dem gegenwartigen ©orfaW

für Die Dienlichen cxadjtm würDe, ergreifen mbgte, UnD alfo begab er ftty

nun »um anDerumale Dal;in, unD nahm unM% m «
cww £cwtc"Ä
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»elcfje ftcfj 6et> btefcr ©efegenfjcit bergeftaft fjerbortljatett, baß ei in btefem £anbe

gatn n>a* uncrfjOrtei »ai\ ©am fte Hegen ftd; t>urc^ bie flammen unb t>fe faß

lenben ®e&äut>c, unter welchen fte arbeiteten ,
raefjr ermuntern, ati a&fc&recfen,

fo baß man bie gefc&dfftigjten unter tfjnen nid)t feiten bon ben ©ackern auf.Die

<£rbe, unb unter ben @$utt beripdufer, meiere fte burdj ü)re eigene Gräfte

mit ftcfj &ogen, ^rabjlurjen fafj. £mr$ t^re #er$aftigfeit unb ifjren Jfetß

warb bai Reiter &um (Jaunen ber (Efmtefet: balb auigelofdjt, Hub »eil ber

©aujeug fdjlec&t unb bie ©ebdube äffe nur bon einem ©tocfnxrfe »aren: fo

famen bie Bootsleute ungeachtet tf)rei ftMm Betragend glücflicfj babon ; unb

empfingen feineu mt>m e^aben, ali einige jfarfe 6t6ße,

Ob" nun gleich bai fetter auf tiefe Seife jule^t glücflt.cf) auigelbfcfjt wo*

fcen: fo tf)at ei bodj> »dljrenb ber Bett, bie ei brannte, großen echaben, Senn

ei bereue fjunbert ^ramlaben unb eilf ©äffen, bie botter 9>acffjdufer »aren,

fo baß ber «BerUifl fieb auf eine unenblid) große «Summe Relief, unb man glaub-

te, baß einer bon ben cfjineftftöen ^aufleuten, ber ben<£nglant>em »ofjl hu

fannt »ar unb @uccoi) f>ieß, &u feinem eigenen Sfjeile bepnalje $»ep Imnbert

tattfenb $>funb eterlmgi berlof>ren fcatte* £>ai §euer »ütete in ber £fjat mit

ungemeiner J£>eftigfeit ; benn in m'elen ^acffjdufern Ufan^> ftch ein großer 23or*

ratr) oon Dampfer, »eldjer beffen@e»alt fet)r vergrößerte unb eine SBolfe »on

einer übe*aui »eigen flamme hervorbrachte, »eiche fo erflaunenb fjoch in bie

fuft flieg, baß biefelbe.auf bem genturiött , ob er gleich breiig tftgUf<$c

teilen entfernt »ar, gefefjen »urbe,

3n&»ifcben baß ber Oberbefe^ß^aber unb feine £eute bep bem §euer be*

fdjäjfciget »aren, unb ber baoon entffanbene (Sehrecfen allgemein »arb unb

bie gan&e@tabt erfüüete, famen oerfebtebeue bon ben anfefjnli#en cfjmeflfd)en

^attfleuten ju #errn Stnfon unb bafym u)n, baß er einem jeben unter ihnen

einen oon feinen ©olbaten (benn alfo nennten fte feine Bootsleute »egen ihrer

einförmigen Reibung,) geben mogte, um ü)te 9>acf=unb #o|n|dufer §u bu

»achen, »eiche, »ie fte »egen ber befannten 6pi|büberep bei gemeinen SSoI*

fei befürchteten , in ber Unorbnung geplünbert »erben mogten, £err 2fnfo»

bewilligte ihnen t&re Bitte; unb aüe €chiffleute, bie er ben e&inefern gab,

führten ftch ju berfelben Vergnügen bergefiaft »o^l auf, baß fte fjernaef) t^ren

großen $ki$ unb Xreue ungemein ^erauiflrid;em

%\\f btefe Seife »arb bon ber £er$afttgfeit ber ^ng(4nt>eü bep bem geuee

ttnb bon iljrer Sreue unb ber ^ncwim Beobachtung tf)rer ©ienjle in rn^rn

6clegenfjetten ,
unter ben d^tnefetn überall gefproeben ; unb ben folgerten

borgen mvmm betriebene bon ben bomefjmffen ^inmohuern bem Oberbe-

5t aa 2 fep*
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fefjlSljaber «ttf ttnt> Danton tfjm für feinen 5öet>flant>
,
roobep fte offenherzig 9c

fhtnDen, Daß fte felbjt DaS fetter niemals fjatten auö!6fc^en Ennert, unD Daß

er ihre (StaDt Don Dem gän&lidjen Unterfange errettet hatte, ?öalö Darauf tam

auef) eine 23ot(jfcf)aft Don Dem Unterf&nige an, Die ihm Den 3otfen iftoDember

ium^erfjbre bejfimmte; unD Diefer gefdwinDe (£ntfd)luß DeS UnterfonigS in ei-

ner 6ad)e, Darinnen man fic^ fo lange oergebliche 9)?ujje gegeben hatte, rührte

gleichfalls oon Den auSneljmenDen ©ienffen her ,
meiere #err Stnfon unD feine

feute Den Dem geuer getljan, unD Die Der Untetfonig gemifiermaßen mit feinen

eigenen $ugen angefefjen ^atte,

£)aß eS mit Dem 3Serlj6re enDticf) jur $tid)tigfeit fam, mar ein UmjlanD,

welker Dem #erru Slnfött in allem 23etrad)t jum großen Sßergnügen geretdjre,

meiler oerfid;ert mar, Daß Die cf)ttiefifc&e Regierung Diefen gtanft nid)t ab=

gemalt t)töm mürDe, wenn fte ftd) nid)t entfd)lofien Ijdtte if)te StnfprüdK auf

Den BdU fahren &u taffen , unD iljm alles maS er naxh Der SSiltigfeit forDem

fonnte, &u bemitligcu. £>enn Da fte Des Oberbefehlshabers ©eDanfen mohl

mußten: fo murDe eS eine UnDorftchtigfeit unD Der ausgelernten 2ßerfd)lagenheit

Der ^jinefet! unanjtänDtg gemefen fepn ifjn &u einem $erfj6re ju laffen unD Dar-

innen nur mit ihm ju freiten. UnD mie er alfo wegen Des Erfolges DiefeS 23e*

fuchs Doöfomraen ruhig mar: fo machte er alle n&thige Entfalten gegen Den be*

fiimmten Sag, unD bereDete £errnglmt, Deffen td) fd;on oben grmafjnung

gethan, Das 5lmt eines ©olmetfcherS in Der UnterreDung auf ftd) ju nehmen,

<*r freruidjtete DajTelbeauchfomohl in Diefer als alten anDern@ad)en ju DeSOber=

Befehlshabers großem Vergnügen unD mieDerljolte mit großer ©reifrigfeit, unD

fonDer Sroeifel auf DaS richtig^ alles maS ihm aufgegeben marD, meldjeS &ttm

Shril ein c&tnefifc^er £olmetfd)er nimmermehr mit einer mittelmäßigen breite

wrrtdjtet fycfom mürDe.

$tn Dem bejtimmten £age fam um &eljn Uhr DeS Borgens ein SKantome

;u Dem Oberbefehlshaber unD melDete ihm, Daß Der ttnterfonig bereit mdre if>n

;u empfangen, hierauf begab er ftd) mit feinem ©efolge fo gleidj auf Den£Öeg.

©o balD als er in DaS äußerte $f)or Der 6taDt fam, fanD er eine £3ad)e »ort

$n)en hnttDert ^olDaten, melche ftd) fchon in OrDnung geftellet hatten um ifjtt

p begleiten, ®iefe führten ihn nach t>em großen ^araDeplat^e Dor DeS ^ai-

ferS ^alfajf , altmo Der ttnterfonig Damals fein #oflager hotte. Stuf Diefem

«-paraDepla^jtunD eine $n&afjl Gruppen Don ungefähr &efjn taufenD Sttann tm

©cmefjre, meldje ein red)t feines 2lnfehen hotten unD ju Diefer Zeremonie atte

neu gefleiDet maren. 9?ad)Dem #etr Sinfon unD fein ©efolge mitten Durd) Die--

felben gegangen maren: fo marD er fo Dann in Den großen SSerfjorfaal gefuhref,

mo er Den Unterfonig unter einem reichen Gimmel auf DeS ^atferS etaars*
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fhtfjre fi^ent» fanb, unD t>ett gan&en 9)tontarincn*9tott) bet> ifjm. #ier war

ein leeret* ©t| für Den Oberbefehlshaber bereitet, worauf er p# bep feinev

fünft nieDer^te. 3hm wart) in Der DrDnung Die Dritte (Stelle Don Dem Un*

terfbnige angewiefen, unb Der oberjte ffifytw unD Ö6erfd)a|mei|ier, welche in

Der c&tncflfc^en fKegteruncj &m$$&fä>timm Dorfen, faßen nur über u)tj.

Der Oberbefehle^ fief) gefeit fjtiXi, fo manDte er ftcfj an Den Unterfoma

mitten? feinet ©olmetfcfjerS unD ftng an Don Den DerfchieDenen Äeftytt fpre*

d>en, Die er DormauS ergriffen hatte um ein 33erf)6r &u erlangen, unD fugte fer*

ner f)inju, Daß er Diefe Verzögerungen Der Untreue Der Dabep gebrauchten Un*

terhdnbler jufdjriebe, unD Daß iljm alfo fein anDerer 58eg übrig gewefen, atö

feinen eigenen öffteter, wie er auch getfjan vdtte, mit einem (Schreiben nach

Dem X^ore &u ftfjicfen, 23ep <£rwdfjnung Diefer UmffdnDe ji'el Der Unterfontg

Dem £)ofmetfd)er in t>te 9tet>e unD befahl iljm Den Oberbefehlshaber p Derftdjern,

baß er Dte erffe 9?adjrid)t Don feiner 5lnfunft ju £antOtt aue foldjem Briefe

fommen hatte. #err Slnfön fuhr Darauf fort unD melDete iljm, Daj? Die inC&W
hanDelnDen Untertanen Des ^bnige Don ©rogbrttannten fidj bei) t&m Dem

Oberbefehle*)^*" wegen Der befchwerlid;en Auflagen befläget Ratten j
Die ihnen

fowoljl Die ^auffeute als Die untern Sollbebtenten aufbürDeten, unD wo^u fie

ft'dj bfters bequemen müßten, Da es fo ferner wäre einen Sutrttt'ju Den dftmt*

tarnten &u erlangen, weldje Diefen klagen alfein abhelfen fbnnten; baß es"

feine, als eines in bes Honigs Don ©rofjbrttmtnien Sienjfen flebenben Offi*

eiers e^ulDigfeit wäre Diefe Söefchwerben Der Drttanmfcfjen Untertanen Dem

UnterfbnigeDorjutragen, welche Derfelbe, roie er hoffte , in Erwägung &iefjen

unD folebe Verordnungen machen würbe, baß fie inSfünftige feine rechtmäßige

Urfache haben fbnnten jtdj &u beflagen. #ier hielt #err S(nfcn inue, unD

»artete eine Seitlang auf eine Antwort : allein Da folche nicht erfolgte, fo fragte

er feinen ©olmetfdjer, ob er Derficf;ert wäre, Dag Der Untertänig feine Vorjtel=

Umg DerftanDen hatte, £)iefer Derfe|te, er müßte gewiß, Daß er Diefelbe Der*

ffanben hatte: allein er glaubte, Daß er Darauf nicht antworten würbe, £err

Sinfon trug fo Dann Dem Unterfbnige DenSufattm Sd)iffs Kaflingfielt* Dor,

wekhes, nad)Dem es auf Der cf)tneftfcl)en ^üj?e feine Waffen Derlohren hatte,

nur wenig Sage juöor in Dem ftluffe Danton angefommen War, £>ie 23oots=

leute auf Diefem (Schiffe hatten Durch Das $euer großen (Schaben gelitten; Dem

#auptmanne infonberheit wiren alle feine haaren Derbrannt, unb außerDem

hatte er in Der Verwirrung eine $ij?e mit ©elDe Don Dier taufenb fünf (junbert

Xahtnt Derlohren , welche Dem 23ermutfjen nach Don Den chineftfefcen ^oot^

leuten war gejbfjlen worben. ^)err Slnfon bath alfo, baß Die Regierung Dem

Jbauptmanne&eojtanD reiften mbgte, Da ^u befürchten war, Daß mau Das ^3elb

5t aa 3 ohne
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oJjne bie ^>ülfe ber SJton&arüten niemals wteber befommen würbe. &uf biefe

SBorfMfung antwortete Der Unterfonig, baß ben 2lnfe|ung beS SotteS bon fo{=

cf)em Schiffe iljm et« 3?ad)laß wegen feines SSerluffeS angebetljen follte,

9£ad)bem nun t>er Oberbefehlshaber mit benjemgen (Sachen, welche tljm bie

Bebienten ber of*mt>ifd)ett#anblungSgefeafd)aft aufgetragen ^atte», fertig ge*

worben: fo fing er an bon feinen eigenen Angelegenheiten &u fpred;en, unb fagte

&u bem Unterfbnige
,
baß bie bequeme ^a^re^jett um nad) (Europa jurücf

reifen nunmeljro angefommen wäre, unb baß er nur auf bie Bewilligung war=

tete um feinen ^ßrobiant unb £ebenSmittel, bie alle fertig waren, an Borb brin^

gen &u laffen; baljer er fo balb er foldje erhalten unb feine SBeburfmfie eingefchif1

fet (jätte
;
ben gluß Danton &u wrlafien unb feinen 5Öeg mit mogli#er ©fe

nad) §mfan$ &u nehmen gebaute» ©er Unterf6mg antwortete r)tcrauf, baß

bie Bewilligung fo gleid; auSgefertiget unb Befehl erteilet werben fotfte ben

folgenben Sag alles an Borb $u bringen. Unb wie er fafj, baß £err S(nfott

nidtfS mehr anzubringen batte, fo fe|te er bie Unterrebung noch eine Seitlang

fort unb fagte ju ihm in fefjr !>6fTtc^en SluSbrücfen, baß bie £j)inefer tljm für

feine bep bem §euer geleiteten auSnefjmenben ©ienfte eine große Skrbinbltcfc

feit föulbi§ waren, wobei) er aud) gejhtnb, baß er bie <®UiM bon ber Sßerwü*

jiung errettet hätte. Unb wie er jule^t nod) erwähnt hatte, baß ber £entli*

rion eine geraume Seit auf ber cjnneftfcfcen Miifa gewefen, fo mhi^tc er baS

^efprdd) unb wünfd)te bem Oberbefehlshaber eine glückliche Steife nad) Europa»

£)er Oberbefehlshaber banfte ihm barauf für feine #ofücf)feit unb feinen Ber^

j*anb, unb nahm bon ihm Wfäitb*

(So balb er aus bem SSerfjorfaale gegangen war, warb er injfänbig gebe*

tfjen ftd) in ein anbereS nafjeS Simmer $u begeben, allrco man Slnjlalten gemacht

^atte ihn p bewirken: allein wie er auf gefebeheue Nachfrage erfuhr, baß ber

Unterf6nig felbjl nicht gegenwärtig femrwürbe; fo lehnte er eS ab, unb begab

ftd) auf ben&ücfweg, auf welchem er eben fo, wie bei) feiner Sfafunft begleitet

warb; nur warb er, ba er bie <Stabt berließ, mit brepCanonen begrüßt; beim

mehr werben ben feiner Zeremonie in biefem frmbe jemals abgefeuret. 5(lfo

brachte ber Oberbefehlshaber &ule|t biefe wrbrüßlidje @ad)e ju feiner großen

§reube ju <Sube, weld)e ihm in ben vorigen öier Monaten fo große Unruhe ber--

urfaebt ^atte, (£S war if)m jwar ungemein lieb, baß er bie <£rlaubniß feine

Bebürfnhje unb ^robiant einfd)i|fen $u Dürfen erhalten hatte, weil er fid) ba;

burd; im ©tanbe" far) mit bem erften SJtonjön nad) (Englattt) abstreifen unb

allen 3?ad;rid)ten Don feiner gurueffünft jubor ju fommen: allein biefer ttm^

ftanbi wiewohl er einen fef;r wic&ri^cn ^unft betraf, war boefj baSjeuige nicht,

was
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ifjm ba$ größte Vergnügen gab; t>enn er faf> mit größerer Aufmerffamfeit

auf ba$ unftreitige #erfommen
,

welc^eö er bep biefer ©elegenfjeit feflgefefct

gatte^ fraft t>efT*en deiner 5D?aje(tat ^riegSfcjjiffe inSfunftige bon allen Slnfpru*

djen auf bie gewöhnlichen Swgaben in allen Jpafen be$ c©ineftfc^eu 2Keid;$ b*

frepetfmb,

3tt golge ber $erfprec(juttgett be$ ttnterf&ntgtf warb ben Sag nadj bem

Verhöre ber Anfang gemalt bew ^robiont an 25orb $u fdjicfen; unb bterSage

\>M<i\if reifete ber O&er&efefjfSfjaber auf feinem 23oote nad> bem ^entttttonm
S)en 7ten ©ccember \\ti)Mm ber £enturtOtt tmb feine $>rtfe ben Stnfer; j!t'

tiefen fo bann ben $luß herunter unb giengen am ioten buref) bie 33occa £t>

<jrt& Unb 6ep biefer (Gelegenheit muß icf) anmerfen, baß bie gfnnefer bie

$wo @d)an$en auf bepben (Seiten ber ©urdjfafjrt mit fo bieler $flcmnfd)aft , al£

barinnen SKaum hatte, forgfdltig befe|t Ratten, babon bie metffen mit $ifen

ober mit alten Wlniteten bewaffnet waren, SMefe 25efa§ung fudjte fidj auf eine

gelungene SSeife ben ©Riffen beffm5gu# jujeigen, unb man hatte babep

fonber3weifel bie 2lbftd)t bemi?errn§lnfon einen anftdnbigern begriff bon ber.

$meftfd)en ^rteggmadjt unb eine größere Jfpocfracftfung für biefelbe bepjubrin*

gen, al£ er bi Sfjer gehabt hatte. 3u bem <£nbe waren fte prächtig auögerüflet

unb Ratten eine große Spenge $afjnen aufgeredet; infonberf;eit fal) man auf

bem (£affeel anfehnliche $aufm großer ©teine, bie auf einanber gelegt waren,

unb ein ©olbat bon einer ungemeinen ©toße, ber einen fefjr fcf)6nen #arntfd)

anhatte, gieng auf ber SSruflweljre mit großen (Schritten herum, unb führte eine

©treitajrt in ber %anb, wobep er ftd) alle fü?uf)e gab eine fo anfeljnlicfje unb

friegerifebe Wlim an&uneljmen, aß nur mbglid) war; wiewofjl einige Sufdjauee

auf bem (TenturionTpilfünbiger 5Seife aus bem außerlidien $nfehen be6 ipar*

nifefjeS mutljmaßeten, baß er, an jlatt bon ^tafjl jufepn, nur au$ einer gewijfett

$lrt bon blanfem Rapiere gemacht wäre*

©a ber Centutton unb feine $rife nunmehr au$ bem glufe (?dttfott (t'nb unts»

folglich im begriffe {tejjm baö c{Hneftfcjje ©ebiet^ ju berlaffen* fo bitte ich mir,

elje idj bie €r$dljlung üon ben cj)meftfct)en Angelegenheiten boüig befd;ließe, bie

<£rlaubniß aus etliche wenige linmerfungen bon ber ©emutfjSavt unb ber na*

turlidjen Neigung biefeS außerorbentlidyen I80IU bep§ufügem Sttan bftrfte

$war bermutljen, baß bie Sfomerfungen, bie allein §u Danton, einem Orte, ber

in bem £8:nfel biefe^ tRäd)$ liegt, gemacht worben, etwaö feljr unbollfomm^

ne£ fi'nb f um barau^ allgemeine folgen ju jie^en: allein ba Diejenigen, welche

©elegen^eit gehabt ^aben bie inneren $l>eile be^fanbeö $i befe^en, attgenfrf>ein=

l\d) bon fe^r la^ierlicjjcn SSorurt&eilen eingenommen gewefen, unb ba bie &or=

falfe
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falle &ttMföen£ecrn9fofen unD Delegierung &u(£atttOn Don einer ungew&h^

ltdjen 2lrt waren , worittnen fiel; »tele Don allem Dem , was ft'dj t>or^er ereignet

fiatte, oietteid;t unterfcfjteDene UmftdnDe äußerten: fo hoffe ich, Daß Die folgern

Den Betrachtungen, Deren Diele Don Diefen Begebenfeiten hergenommen fmD,

Dem £efer nicht ganj unD gar unangenehm fepn werDen,

£>aß Die ©tnefer ein feljr ftnnretcheS unD fleißiges 93oIf fmD, errettet aue>

Der großen Spenge fünftltdjer Arbeiten &ur ©nüge, welche 6ei> ihnen verfertiget

unD Don Den entlegenen Nationen begierig gefud)t werDen, Allein obgleich Die

©efchtcflid)fett in folgen ^unftwerfen , Die mit Der £anD gemalt werDen, Die

i>onter)mfre Sigenfdjaft DtefeS SSolfeS ju fepn fäjetnt t fo tjt Doch Dtefelbe nur

Dom jroepten Stange; Denn fte werDen Don Denjapatiefcnt in Denjenigen 2öaa=

ren, Die bepDen ßanDem gemein fmD, weit übertreffen ; unDftefonnen eS in

feljr Dielen @ad>en Der medjamfdjen ©efd>icfltd)fett Der Europäer nicht gleidj

thun. dasjenige, worinnen fte ijjre ^unft Dornehmlidj geigen, fcheint m Der

$fiat eine Nachahmung &u fepn, unD folglich beftnDen fte ftch in Der Slrmuth DeS

natürlichen ©efd)icfeS, weld)e beftäuDig alle fflaotfdjett Nadjahmer ju begleiten

pflegt. £neß fteht man am meiften in Denen Slrbetten, Die eine große Sticht

feit unD eine genaue OrDnung erforDern, als in großen unDSafdjenuljren^euer:

rbhren :c. £)enn oh fte gleid; in t>k{cn allen Die DerfchteDenen Sljeile nadjma--

d)en unD etwas oerferttgen tbnnen , Das mit Dem ©an^en eine Sehnlich?eit hat

:

fo ijl eS ihnen Doch unmbgltdj ju eine-r folgen Söollfommenhett tu ihrer Arbeit

ut gelangen, als erforDert wirD, wenn fte Die »erlangte SÖirfung thun folL

UnD wenn wir uns »on ihren #anDwerfern &u Den ^ünfHern Don einer h^hern

Slrt, als Malern, BilDfjauem n\ wenDen: fo fcheinen fte tn Dergleichen $rbei=

ten nod; mangelhafter &u fepn ;
jumal eS ihren Malern, ob Deren gleich fehr Dtele

DorhanDen unD fte auch in großem Sinken fmD, feiten gelingt ^enfehen recht

ab&ubilDen unD ihnen Die gehörige garbe |u geben, oDer große ©chtlDerepen,

Die auö Dielen Figuren beftehen, ju »erfertigen. UnD obwohl ihre Arbeit tn

Blumen unD Sßbgeln weit mehr bewunDert wirD : fo ift Doch attd) hierinnen ein

Shell DeS 8ÖertfjS mehr Dem natürlichen ©lan^e unD Der Sßortrefflidjfeit Der

Sarben, aß Der ©efdntfltd)fett DeSSMerS »tfchretben; jumal man feiten

Sicht unD ©chatten in gelj&rtger 33erhdlttuß unD natürlich gemifchet fteht, oDer

Daö ungezwungene gefeit unD Die Einmuth in ihren Seidjnungen ftnDet, weldje

in Den Herfen Der eutopaifcfeen ^ünjiler angetroffen werDen. ^urj ,
tn Den

metften c^inefifc^en Arbeiten ift etwas gezwungenes unD gefünpelteS, weld)eö

einem Durchaus md)t gefdat; unD otetteid)t fann man mit ©runDe Der $8afc

fteitDerftehern, Daß Diefe§ef;ler in ü)ren fünften gaujunD gar DonDerange^

ho^rnen
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6of)tttw 0emfe$Jätt biefeg 33olfe* Jensen, unter widern ni<p grole*

ot>cr er^a^eneö &u ftnben i(r*

SÖenn mir fjtm?a# t>ett Sujfanb ber ©efahrtfjeit in £|)ina unterfuchett,

(unb unfre ffltifymw^ *>m «Sd^rtftfreaerrt hernehmen ,, weld;e bitfdU auf

Die fcoilhetlhafte(te$5eife t>or^eflctret haben,) fo werben mir beftnben, bajj lg ©=

genfüm unb Ungereimtheit in biefem fünfte wunberlich ftnb, £5enn

ob fte gleidj feit sielen 3ahrf>unberten mit SSblfern umgeben gewefen, benett

ber (Sebrattd; ber 5öuc^|Men befannt mar: fo f>oben bie gjtfnefetr boch nur

ottein biefjer unterlaffen fiel) biefe fajt gbttlidje <£rji'nbung &u nu$e |u machen,

unb fmb noch immer bep ber ungefchieften unb unbequemen 5Öetfe geblieben bie

8Borte bttreh willfüfjrltche Seiten sorjujMlen, #ierburch aber wirb bie $n=

jafjl folcher Seichen für ba$ menfehliche ©ebachtnifj £ugroß, unb ba£ <©djret*

6en &u einer ^unjt gemacht, welche eine erftaumnbe Üttülje unb $ki$ erforbert

unb worinnen einer nur jttm &u einer ©efehieftichfett gelangen fanu, ba

inbefTen alles £efen unb Sßerftefjen beS gefcfjriebenen mit unenblicher ©unfelhett

unb SSerwtrrung wrfnüpft iji £>enn bie SSerbinbung äwtfchen Wfm Seifert

unb ben £Öortern bie fte sorfiellen, fann mc^t in Suchern aufbehalten, jbnbertt

muß son einer Seit jur anbern burch münbliche Zahlungen fortgepflanzt wer*

ben» §S3ie ungewiß nun biefe in einem in fo siele (Schwierigkeiten serwicM*

ten ©egenftanbe werben muffen, werben biejenigen jur (Bmtge einfeljen, weld;e

bie 33erdnberung beobachtet haben , bie alle münbliche Nachrichten leiben, wenn

fte nur burch brep ober wer ipdnoe gehen» JjpterauS läßt ftd) alfo leicht fcblte*

ßen, baß bie #iflorte uttb bie €rjtnbungen vergangener Seiten, welche mittel^

biefer serwirreten Seichen aufgetrieben fmb, feljr oft unoerjlänblicfj, unb folg»

lieb bie ©elahrtljeit unb ba$ gerühmte 2lltertf)um ber Station in sielen Ratten

überaus zweifelhaft werben muffen,

Sllletn einige SÖthJionarien melben uns, baß obgleich bie (£jjmefer, was bie

©efehieflichfett in ben SOßiffenfc&aften betrifft, ben <$mtykm bep weitem nicht

bepfommen, jebodj ihre (Sittenlehre unb (Berechtiget, fo wie fte oon ihnen

gelehrt unb auSgeübet wirb
,

sortrefflicr) fep unb anbern jum (^empel bienett

fbnne, Unb aus ber 23efchretbung, bie einige unter Wfm guten Katern ba-

son gemacht haben, follte man ftd) faff bereben laffen &u glauben, baß baS gan§e

Stetch eine wohleingerichtete Familie wäre, bie ftch ^er|ftd) liebte, unb worin*

nen man ftch um nichts jfritte, als wer eS bem anbern an ßeutfeltgfett unt>

burch *w wofjlthätigeS betragen ju&ortljutt fbnne» Slber bie Nachritten, bie

wir febon oben bon ber Aufführung ber Dbrtgfeiten unb ^mfitutt ju ^am
?ö b b tott
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tölt 3<0«t haben, n>it>erleöen tiefe jefuitifdje fabeln jur ©nüge, UnD wenn

wir Don Der Xheorte ihrer «Sittenlehre au$ Den groben urteilen fotfat, welche

«n* Die SWionarien in ihren ©Triften vorgelegt haben: fo werDen wir 6efin?

Den, Dag fte blog auf eine läcberlidje Beobachtung gemifier unmefentlicher <punr%

te Dringen, an jcatt t>te eigentliche SKegel Der menglichen ipanblttttgen $u er*

fcrtern, unD Die allgemeinen Richten Der SKenfc&en gegen emanDer nad) Der*

künftigen unD billigen ©runDfa^en §u£ejtimmem

£>er einige ©or^ng, Den Die €()mefer (ich wegen einer feinem eitten»

lehre Dor ihren Machbaren anmagen wollen
,

grünDet fich in Der Sfjat nicht

auf ihrer ÜteDlidjfeit oDec ©ütthatigfeit, fonDern nur auf einer gelungenen

©letd)mütfjigfeit in ihrem ©erhalten, unD auf Der betfanDigen Sorgfalt alle

Ausbrüche Der ©emüth$bemegungen unD heftigen £etDenfchaften ju unter«

fcrücfen. Allein man mug hiebet) in (Erwägung Riehen, Dag .fpeuc&elep unD

betrug Den SHenfcben in ihren allgemeinen Angelegenheiten nicht weniger

fcbaDlid) fmD, aB eine ungeffume unD heftige ©emüth*art, ©enn obgleich

tiefe jemanden gemeiniglid) alt eine Urworjic&ttgfeit angerechnet ju werDen

pflegt: fo r)tnbert fte ihn Doch nicht in feinen ipanDlungen Attfrtchttgfett,

eutthatigfeit, £er$aftigfeit unD Diele anDere lbblid)e ©genfc&aften &u

oen UnD Dielleidjt würDe e$ ft'd), wenn Diefe Sache Don ©runD aut un*

mMt würDe, }tt Sage legen, Dag Die jtiüe unD gelaffene ©emuth^art Der

<£&fnefer/ worauf jteftd) felbjt fo Diel einbilDen, unD welche Die Nation Don

iitteft anDern unterfd)etDet, in Der Xhat Die Quelle Deö Derwetflu#en %fcM

in ihrem €§arafter tff, ©enn et ijt Don Denen, welche Die Sftatur Deö Stten*

fchen fleißig betrachtet haben, oft angemerft worDen, Dag e$ ferner fep Die tfarf*

tfen unD ^efttdften gribenfc&aften ju banDigen, ohne jugleträ Die ©ewalt Der,

jenigen, Dteauö Dem ©gennufce entliehen, frtt Dermehren; Dag alfo Die gurc&fr

famfett ,
©erftellung unD Betrügerei) Der (Ejinefcr gemiffer magen Don Der

©leidwuthigfeit unD Der Beobachtung De$ ärgerlichen 2öo&lftonDe$
,
Deren

ftch ein jeDer in Dtefem Reiche fo fehr befleigiget, herrühren mögen,

So Diel mag Don Der allgemeinen ©emüthSneigung De$ SSolft genug fepn:

allein ich f«m^ Betrauung nid;t befd)liegen ,
ohne Dorher etwas weniges

ton Der c|)tneftWetl Regierung hinzufügen, Don weiter gleichfalls unenD*

Itcfee ßobfprüche in Die äSelt hinein gefcbrieben worDen. UnD bep Diefem fünfte

mugid)anmerfen, Dag Die herrlichen 9toc$ric&ten , Die bfterS Don Den flugen

mtmoWWi nad) weisen ihre einheimtfdjen Angelegenheiten Derwaltet wer--
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ben forfett, jum SSorfdjeine gekommen, burd^ baSjettige jur (Snüge wiberleget

n>crt>et? , maS pifdjen ifjnen unb bem #errn Sfnfott borgegangen tji, ©enn
wir f)al>eit gefe^eu, baß it)re Dbrtgkeitert bbfe unb auf ben ©eminnjf erpichte

£eute, unb baS 93olf ötebifcf), bie (Berichte aber arglitlig jmb, unb alles um
beS ©elbeS willen tt)un. ©leidjergeftalt ift wiber Die SSerfaffung beS SHetdjS

unt> bie €inrtcf)tuna, t»eö (Staate überhaupt bieleS einjuroenben, Senn bteje;

ntge SKegierungeform, welche nicht ju allererfl für bie gemeine Sicherheit gegen

bie Unternehmungen auswärtiger 2ttdcf)te SSorforge tragt, fjl gewiß überaus

mangelhaft, Unt) bennod) wart» biefeS fo große unb bol& tmt> gelbreid)e £anb,

baS wegen fetner auSnehmeuben£BeiSheit unt» <&taat$tlu$üt mit fo prächtigen

EobeSerfjebungen t)erau^gef?ric^en morgen , bor tmgefdfjr hunbert 3«^en $>on

einer fjaubboll Xavtatm erobert ; unt> eben anje|o tjt es noch immer wegen

l>er S^d^fttgfett Der (Einwohner unb aus fanget ber gehörigen riegSberfaf

fung nicht allein ben Anfallen eines mächtigen <®tm$, fonbern and) ben 6tret=

ferepen eines jeben kleinen g-einbes ausgefegt.

3dj i)a5e ben (Belegenljeit ber Streitigkeiten äwifdjen bem Oberöe*

fefjlSfjaber unb ben ^tnefetut fd;on angemerkt, baß ber .(jenturion atteüt

be* ganzen Seemad)t biefeS ÜteidjS überlegen mar, £)k\S m&gte t>tef»

Ieic5t ein fonberbarer Sa£ $u fepn f<$ettten : aber um benfeta ungejwef*

feit ju machen
,

t)at man in ber angefügten ^upfertafel einen $briß bon
jmenen in (£(nna gebräuchlichen Sd)iffen borgeftellet, £)aS eifte bon ben*

felben , meldieS mit (A) bezeichnet ii?, ift eine 3unfe bon ungefähr &un-

bert unb zwanzig Tonnen, unb man hatte ftcj; berfelben bebient um t>ct (Jett*

tttriöit fru fielholen. ^Dergleichen ^al)rjeuge werben am meijlen in großen

(Strömen gebraud)t, wiewofjl auch juweilen kleine Steifen auf ber Mhftc bamit

»errichtet werben. £)ie anbere mit (B) bezeichnete 3unke ijf bon ungefähr
jwen fjunbert unb adjtjig Sonnen unb fielet eben fo wie biejenigen aus, mit

welchen fte nach £o$tn$itw, Manila, SSataota unb 3apmt ^anbefn, ob;

gleich einige bon ihren Äaüffajjrern weit großer fütb. 3hc SSorbert^eil, mel^

cheS in (C) borgejlellet tjl
;

tjl bollfommen flach, unb menn bai @chif tief

gelaben morben, fo gehet öfters baS anbere ober tvittc ^rett bon biefer flache

unter SÖajfer. 5ln ben !D?a|len
,
Segeln unb Saumerfe biefer ^ar)rjeuge ifi bie

Slrbeit fchlechter, als an bem ©ebdube; benn Die Staffen ftnb bon Baumen ge.

macht welche fon|* ni^t bearbeitet jinb, als baß bie SÄmbe babon gefchdlet unb
bie 5(ej^e abgehauen morbem <£in jeber 3)?afi hat nur §wet) ^aupttaue, meld)e

aus (©chilfe jujammen gebrehet fmb, unb bie 6fterS aRe bepbe nach ber gSinfe

?5bb a feite
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feite ö^ogett mert>ett ; t>ie galt bienet, tt>enn t>te Dtaa fjeraufijr, an (latt eines

fcritten Jpattpttaueo\ £)ie Segel jjinb bon hatten gemacht, unt> jebe t>rer>

<Sd)ulje werbe» ftc bttrd) ein in bte Sange gefd)nittene£ tmt> (jori&ontal liegend

(Stücf mbianifcW SKojjr wrftär!t ; ft'e laufen ben Üftaft an Reifen herauf,

wie man attö der gigur fefjen fann, unb wenn ft'e niebergelaffen werben
, fo fal*

Jen ft'e ft'cr; auf t>etr Speele jufammen, £)iefe ^auffarjrtepfdnjfe führen feine (Ea?

ttonen, unt> aus btefev gan&en 23efdjretbung erfjeüet, baß ft'e gan$ unt) gar mc&t

im @tant»e ftnb ft'dj gegen ein bewaffnetes europai^eS $afjr&eug $u mehren,

5Der (Staat ijt attcr; mit feineu großen ober beffer gebaueten .^riegöfdjiffen m--

fef)en um biefelben &u befd)ü|en, SDenn ja QumtOrt/ wo ftdj oljne 3n>etfe( it>re

Srbßte «Seemacht beß'nbet, faljen wir nid>t me()r, al6 iMer^rieg^^unfen bon tut*

gefdfjr brep fjunbert Tonnen
; ft'e roaren eben fo wie bie oben betriebenen ge*

tauet, unb führten nur ad)t ober &eljn QTanonen, bon benen bie grbßejlen md)t

roetjr aW bier $>funb fdjofim. £)tefe& mag genug feon um einen begriff bon

t>em wefjrlofen Sttjtanbe beö cjjttieftfcften 3veid)S &u geben. 2lber eS tff 3ett &u

i>em Dberbefeljloljaber &urucf$ufeljren
, welchen tep mit feinen bepben Sdjiffen

etiler ber23occa£tgri£ gelajfen f)abe, unb welcher ben latenSecember bor bev

<®Wt SKacao bor 5lnfer lag,

Sn&wifcfjen baß bie Sdn'ffe fjier lagen, fdjfoflen bie ^aujTettfe bon Sftacao

ifjren Jjpanbel wegen ber (Ballion, für weldje ft'e fedjstattfenb Sfjaler geboten

Rattern £)ieß war in Söetracbt iljrcS 3Öertfj$ biel jtt wenig : allein ba$ große

Verlangen beS Dberbefefj^ö^jaberb
,

in See ju geljen, mefc^ieö ben ^aufteilten

ntcfrt unbefannt war, beranfaßfe ft'e auf einem fo ungleichen <^aufe &u befielen.

£err 5(nfon fjatte bon ben (Btglanbern ju Danton genugfame 9M)rtd)tcn

fcefommen, um Darauf &u mutljmaßen, baß ber Ärieg jwtfcfoen (Brogbritan*

nien unb (Spanien nodj immer fortbaurete, unb baß granfretd? bermutper)

jum SSenfknbe ©pmuentf baran £l)eil nehmen würbe, efje er in ©rofbntan*

ttten anlangen fonnte. Sßie er nun wußte, baß bon ber $>rtfe, bie er gemalt,

tmb bon bem Sd)a£e,ben er amSöorbe ^atte, bor ber SurTtcffünft ber «fauffafj»

rer oon Danton , feine Sfctc&ric&t nad) Europa fommen fonnte : fo war er

entfcfjlofjen mit mbglirlMler €ile abstreifen, bamiter felb|t ber erfle ^ßot^e bon

feinem guten ©lüefe fetjn unb baburc^ bie $etnbe berhinbern mbgte einige %\--

fcf)ldge ju ntacf;en um tf>n $(u^ biefen ttrfacjen nafjm er , um alle

SSecjogerung ju bermetben, bte für bie (Mion geborgene (Summe an ; unb

naebbem ft'e ben ^aufteilten am r^fen ^ecember 1741 war überliefert worben,

fo gieng ber <£etttWtOU nod) benfelbeu Xag unter Segel unb trat bie SKttcfreife
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nadj <£na(an& <m. ©en sün 3<mtÄ. fam er echter ^nnjen^nfel in ber

Verenge <5tmt>a bor Sfofer, unb 5Iie& bafelbi? um £ol$ unb Raffer ctngu--

ttefjmw, bis $um 8tem <5o bann lichtete er ben Slnfer unb fegelte na$ Dem

Vorgebirge t>er guten Jg>offuung, alfwo er ftcfj Den uteri 9»er& in ber Xafef*

&3at; bor 2fnfer legte.

£a$ Vorgebirge t>er guten Hoffnung liegt in 'einem gemalten #tm--

Hteftffrkfö »0 man fetten bon all&ugroßer unt) ^vdlte etwas weiß; unb

bie &oUanWf*cn©nn>o^ner /
n>erd)e jafjlreict) ftnt> unt) tfjren angeboljrnen^leijj

(jier behalten, r)abcn eS mit einem überaus großen Ueberfluffe bon atter%gructj
f

ten unt> ßebenSmittem berforget , bon Denen t>ie meiften entmeber wegen Der

©leidjfjett Der 3at)reSjeiten ot>er Der befonbew f&mßmfyfc beS <£rbretdjS in

tljrer 2lrt F6ftlic(jer ftnb, als man fte fonflen wo antreffen fann; Daß alfo tn23e»

tra#| Derferaen unb beS bortrefflicfjen unD fjter überfTüßtg borljonbenen S&ajTerS

Diefe Cofonie unter allen in Der befannten Söelt am betfen berfefjen tft um @ee*

reute nacf) einer fangen IKeife $u erfrifct)en. ©er Oberbefehlshaber ptpc§

f)ier &i£ jum Anfange beS 2lorilS auf, unD empfanb ein großem Sergnugen über

Den Ort, welcher wegen feiner ungemeinen 23equemltcf)feiten , Der gefunDen

2uft unD Der mafjferifcben SutSftdjt ber ©egenD große Vor&üge tjat. UnD wie

btefeS alles burdj eine woljlgeftttete Volonte 6efeelet warb: alfo berloljr berfelbe

aucfj Durdj eine in Der ©nbtlbung angejMete Vergletdjttng mit Den Sudlern

Mtf3uan$e?nant>e£ unb ben ebenen ju Xmtan mcjitSDon feiner 2lnmuti>

SÖdljrenb bem SieftgenSlufentfjalte nat)m£err$nfott ungefähr bier^ig neue

Bootsleute tn ©tenfte; unb nac^Dem er Den 3ten 2lpril 1744 f«6 öbaig nu't

Raffer unD Lebensmitteln berfeljen t)atte; fo lichtete er benfelben Sag ben 2lu*

ter unb gieng in @ee. ©en r9ten beffelben Donata fa^en fte bte 3nfel <5t. #e*

lena, ben weldjer fie jebennocT; nicht attlanbeten, fonbern ifjren 3Öeg gerabe

fortfe|tem £)en ioten 3unmS, ba fte in einer Xiefe waren, wo fte ©runb

Ratten, fpracben fte mit einem engl!Wen ect)iffe, welches bon §(mfteri>am

itact3q3&ito&elp!)ia gieng, unb empfingen bon bemfelben bte erfle^ad)rtd)t bon

bem Kriege mit grmtfreiß, £)en i2ten erblichen fte baS Vorgebirge

unb ben ijten m Sibenbö famen fte $u ifjrer unenb(td)en ^reube jtt <5pttpeaD

bor ^tnfer. ©amtt aber bie große ©efafjr, melct)e t^nen fo oft in bem bongen

Serlaufe ber Unternehmung gebrot)et t)atte, fte recl)t big jum Snbe berfolgen

ntbgte, fo erfuhr %m SCnfou bct) fetner Sütfunft, baß eine flarfe fvan^ftm

g-lotte in ber S)?ünbung be* Canal^ freute, burrf) weld^e, wie er au£ ber ^Se--

£ bb 3 fci)retbung
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fdjret6img tfjrer 0teuung befanb, ber (Tcntunon gefaufen unb t»ie d^tt^e Seit

^int>urcf) bon einem Sftebel t>crt>ecft morgen war. 2tffo warb t>tefer ^riegöjug

geenbiget, nacfjbem er bren 3afjre unb neun Monate gebaurei unb burefc feinen

Ausgang biefe n>icf>tt^e SÖaljr[)eit auf bag ftarffle erroiefen Ijatte, ba£, -obgleich

bie bereinigte ^lugfjeit, Sapferfeit unb (^tnnt>^aftt9feit bon ben @treichen b«$

tvibrigen @lü<fe$ mc^t freo ftnb, jte bennoefj in einer langen SKeifje bon man=

c^erlep Sufdtfen gemeiniglicf) ü6er beflfen 0emaft bie Dberljanb befommen,

unb i()re Unternehmungen meüientfjeite $u einem ernumfefrten

(£ube bringen»

€ 91 © e;

€tf'änm<j
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Grfldriittö

einher fn btefcm SBcrfe »orfommen&ec unb tofonbec*

^ett 6cr> Seelcutm flc6rdu$Ktfcr j?tm(ftt>öitet\

fttaftftt (einen SJttaft) ^et^t ^e=

tfixwi gel, Saue unD anDre@erdtlj--

w<W fc^oft Dabon nehmen.

$l\\Htftod ift (in groj?e$ (Stütf Jfpolj,

wortnnen t>er (Stiel DeSSlnferS befe*

t^tget tfr

SJnfetrtauc ftnt> große Don #anfe ge*

machte (Seile, t>ie an Den Slnfer ge=

Dunben werben, um bag 0$iff mit»

telfl berfelben bor'Slnfer feff ju Ijal--

ten. (Sie fjeißen fonjfen aucjj

MtüXK.

tyuttvtaulan&t tff internem ^unoert

unb jwanjig klaftern.

S(nferwartet? ift eüKStucf Jg>or^ ober

eine Sonne, fo auf Dem Gaffer
• fc&wtmmt unD anzeigt, wo Der 2ln*

fer auf t>em (SrunDe liegt,

triebt»

Auflegen (ein (Schiff) jjetßt Dafielbe in

Den Jjpafen fuhren um Darinnen &u

überwintern, unb e$ bis jur Deque*

men 3<ieife&eit DafelDjt liegen laffen.

Slußtcjtaue fjeijjen (Seile, womit Die

©egel aufgewogen ober eingenommen

werDen,-

SB-

23ad?6or& tjltöe fmfe eeiteDeS 6tfjiff$,

wenn man t>on Dem #mtertfjeile nad)

Dem SßorDertjjeife fielet.

S3acf5ort)^6ug ijt Der &ug jur Hnfett

(Seite, 0» 33ug.

3$ant>, Riefen tarnen fja&en Die gro-

ßen frummen fjinten unb Dorne am
©dgtffe fjerum Deftnblicfjen halfen,

welcfje jur 25efej?igung DeS SSorDer*

unb JpintertfyeilS Dienen.

S3anf Ijeijtf eine (Stelle tu Der @ee,

wo fein tiefes SÖajfer ift, unD wo
Die Sdjijfe nidjt übergeben f6nnen.

bebeutet juweifen audj Den ©runb
in Den£dfen unb SKfjeeDen, wo Der

2(nfer geworfen wirD»

S$arge ijf eines &on Den bei) Kriegs*

fdnffen gebräuc&licfjen&ooten mitm*
gef% j»6If Zubern» 3n(£nglanD

^aben bie Snjtboote infonDerfjeit Die*

fen Hamern

S3arfe ift ein fleineS $ä$r$eug mit et=

nem ober \\x>un Mafien etman fünf*

jtg^ui lang. €S wirb in Stalte«

unb in Dem $rclji|>elago feljr ge*

6raud)t;

Sbattytyw (InD a$f m neun Soff

Düfe unD anDertfjalb $u£ breite Fret-

ter/ welche Don au£en mit Dielen et-

fernenjöolten unD fernen hageln

an Die Snfjoljer befejltget fmD, (Sie

Dienen fowoljl Dem ©djiffc an Den

6eiten eine beffere ^ejttgfdt &u ge=

Den, aßaw^ weilfie ^iemlicf) £er=



mtSjlejjett Darauf auf* unt atyujlei*

9en,

S5at) ijt ein gro&er 2(rm Don Der ©ee

;wifc(jen &wep etucferi^anDeS.

S5cfane tft Das unterjte €egel am $in--

teilen «Waffe. ©.©egel.

©cfanmafl ijl ber ^iuterjte «Ofajt. 0»

Riegen fjetSt Die ©egel einten,

ober aueb &u einem anbern 0$#
fegein* ^

S$lmt>e (bie) «1 ba$ 6egel
,
welche!

am Sogfpriet gefügt wirb.

SMtn&e SKee ober fKaa ijl bie ©egeljtan*

ge am Söogfpriet.

S5ot>mem) $ ein Vertrag ,
n>otmra)

Den 9t&eeDem eines <Sd)iffe$ ,
ober

aud; Dem 6cf)tffer mit tfjrer ©nwtl*

ligung ©elb oorgefd)offen wirb, mit

DemSöeDinge, 0a§ fold)e$, wenn

Da$ ©c^ijf woPefjalten &urucr%

f&mmt, mit großen Stufen bejahet

werDe, hingegen, wen« DaS ©d)iff

twungtätft, ba6 Capital Derlofjren

fep.
-

r .

S5ot>meret)6tuefe feigen Die Sßerfcf>ret-

bungen, Die bem ©laubiger über fok

d)eö ©elb aufgebettet werben.

S3ogfpnet tjt ber amSSorbertljeile DeS

©d)tp IjeraueltegenDe 'Sttajl.

Söolten ftnD gro£e eiferne 9?dgel, wo^

Durdj Die Ralfen unD Fretter an

Dem ©ebdube De* befejtiget

werben.

23ooßfteren ein 6#t# mitteljl

Der Söoote fort&iefjeu.

»rarnftenge fj#t Die &wepte33erla«--

gerung be<3 großen unD goefmajteo\

©, SM*.

SSranDtuig ijl eine heftige unD unge-

jtume Bewegung ber@ee gegen ba$

Ufer, weldje oon De« $8tnben ober

Der ftlttt entfielt unD Daö ^InlanDen

gefdjjrlid) madjt.

breite tjt Die Entfernung eines Drt$

Don Dem Äquator,

S3tugantine ijl ein leicfjte$ galjr&eug

mit einem nieDrigen ütanDe, weld;e£

fowofjl (Segel, als Sttuber fjat. @ie

werben, weil ft'e fo leid)t unD ge=

fd)winD gefjen , Don Den africant-

fefen (Seeräubern feljr gebraucht
,

2Suc&t iff ein fleiner SÜZeerbufen.

S3ua, iftber breitete X^eil eines ©djijf$

an feinem 2SorDertr)eite, (£r fangt

Don Dem ©ipfel be3 ©cfitjfö an, unD

gef)t btö an DaS <£nDe Des Sßorca--

33ufjanfet ftub Die &ween mittleres.«*

fer bep großen ©Ziffern ©er eine

grifft Der größte oDer befle, unD Der

anDere Der fleme S3uganfet.

(£art>ee(e ftnD große £aue, weldje mit

einem (£nbe an Dem auf Der SSftttfe

Deö 23erDecF$ beftnDlicben DierecFig^

ten ^)olje mit Drep Sollen befeffiget

ftnD, unD Dienen Die Otaen auftttjte=

fjen unD nieDerjulaffen.

^"onflabel tjl ein Dfftcter, unter Dcfien

Slufftd)t Da$ ©efcf)ü| De^ ed;iffeö

(re^t.

(Sonflabelfattmw iff ein Derwa^rter

Ort im #intertfjeile Deö ©cbtfföun-'

ter Der Kajüte, wo ftd; Der £onjfa*

bei unD Die Canonterö aufhalten, unD

wo



einiger 2ltwfla>orter*

wo bie $tmten, 93i|?olen nebjt im*

berm fleinen ©emefjr unt> ©eratl^

fcjjaften »ermaßet werben.

©.
©oefe ijf ein $Ma£ an ber (See ober

bet) einem ^)afen, wo (Schiffe gehaltet

unb nu^gebefiert werben.

©ublone ijt eine boppelte|Mfble ober

äeljnSReic^tljaler, unb eineboppelte

£)ublotvte macjjt bier ^ijfaleu ober

»wanjig ftteic()3t(jaler.

©inten f>e$en bie aanblmgel Idngjf

ber englifcjjenunb ftanbrifcjjen $üjfe.

e
<£itt&u#t tjf eiit Heiner $rm bon ber

(See, ber in ba$ 2anb geljt.

©nreffett (bie (Segel) fjei£t btefelben

unten etwas flammen wiefern, 0=
mit ft'e md;t fo t>iel SBinb fangen.

(Entern Ijei§t ein <Sd)iff mit ©ewaft
erzeigen unb baffelbe wegnefjmen.

(Efetöfjaupt ift ein etwas IdnglicfjteS

@ttuf Jpof§ oben auf bem 59?ajle,

worin bie «Stengen ju jMjen fom=

men unb rufjen. & fmb an allen

Waffen bergleicf)en, ba^er jte auep

betriebene tarnen bekommen,

Jalle fmb £aue, womit bie Sttaen auf*

gebogen unb niebergelaflen werben*

Socfe ober §ocffegel ij* baS unterfre

am $ocfmaffe.

§ocfmafi ift ber fcorberjk. <®.WRa%
locfraa iji bie&aa amgotfmajfo <S*

goefroanfc bebeutet bte^au^tatte be$

$,otfma|te& <S. fyaupttam.

§n$tto i\t ein ^rteg$fc&tff mit $wep

5>erbecfen, hinten mit einem (Spie;

gel, welches leicht fegelt. £>ie flein-

ffcn fuhren fecjj^efinbtS jwanjtg £a=

nonen.

SJutterumj tf! bie SSerfleibung beS
N

©Jptjft mit Brettern,

(BaHtött tjf eine 2lrt großer fpamfdjer

(griffe, bie fowofjl &um Kriege als

juripanblung ausgeruht fmb. £)ie

(Scf;% aus America fommen gemet=

niglicf; auf folgen (Skiffen naef

(Spanien.
'

(Befijtbaber jjl eine gewifle 5(njaf>l

^riegSfcfjiffe, unter ber Swfuljruna,

eines l)ofjen (SeeofftcierS.

©efc&waber EHcuter § foot'el als eine

(£fquabron.

(Bettncfjt. 3n ©tgfonb giebt eS $weo*

erlep Birten bon <&mid)t, ndmltd)

bas £rot> unb Sfoer bu poi&©e*
It?tcl)t 33on bem erften gelten §roblf

Unjen auf ein $)fimb , unb eS wer-

ben bamit Juwelen, ©olb, (Silber,

23robt, afterlen $tucf)te,(Saamen «nb

überhaupt bie Slpot^eferwaaren ge=

wogen. S8on bem awotm machen

fecjj$$e(jrt Unjen ein ^>funb au^, unb

e^ werben Mmit bie geringem 3Re*

talle unb fonjlen alle ^aufmannö^
waaren gewogen, ©er Unterfc^ieb

6efter>et barin, ba^ eine Unje irop'=

@ewicf)t um ein 3^5lft^eil fdjme*

rer/ alö aber bu potö--©ewicf)t ift;

Cce , unb



unb fünf <£fnnb aber btt poü^©e*

wid)t machen gerabe fecfä $>funb

unb eine Unje Sropgewtdrt.

(Beroinfce bedeutet bie Steifen an ben

Valien, weldx, nad)bem oorfjer fr-

nige (Stucfen #ol& twan genagelt

worben , mit biefen Raiten bewun*

ben ftnb um fte t>efTo ftärfer ju ma*

eben,

©ro§e23ramflenöe tjf tue &wepte 25et^

längerung be£ großen füiajle^, <S,

Sftaff.

(Brofje Jungfern ftnb t>te am großen

Sttatfe. <S. Jungfern.

©rc§e 9Hajl tjtber mittele, (S.SKajl

©rofktf <5egel ijl baS untere am

großen ^ajfo 6. <5egel.

(Övofie (Stenge ülbte erjte Verlange*

rung be$ großen 2)?ajfeS, 0» SSKofl.

©rege 3£anb fmb bie #aupttaue am

großen !Qla{Ie. e,£aupttaue,

©ui'fel fmb Saue, bie unten an ben

©egefn befetfiget fmb, mttt# beren

biefelben aufgefegt ober emgenom=

men werben,

$acfebort> tjf ba£ oberfTe am ^tnter^

ti>eile be£ Sd)ip, welches meijicnS

au^ S3ilt>^ciiterar5eit bejlef)tt

Ralfen ftnt> Pier ffarfe £aue an bem

großen Segel unt> ber goefe, «Sie

laufen narf) bem einen (Eube etwas

fpu^aju: an Dem andern aber f)a-

ben fte einen großen .^ttopf, mit mU
d^em fte an ben <£cfen ber Segel be=

fetftget ftnb, S'e Dienen ose Segel

nad) ^efd;affen^eit be* £$mbei? ju

fMen.

ßangtttattett ftnb biederten ber8oot&

leute, bie auf ben Verbecfen an wer

<£<fen befefttget ftnb unb alfo r)an=

gen, £)tefe werben, wenn eS jum

©efed)te fbmmt, tn baS a» ben ©et*

ten beö falben SSerbecfä beftnblid)e

sfte£ getfjaU, ba fte &ttr Vertreibt;

gung unb gletdjfam ftatt einer 23rufc

weljre biettett,

Jpauptraue ftnb fiebert auef) woljl adjt

ober neun große £aue , bie an 6et>-

• ben (Seiten beö (Sd;ip befefftget

ftnb unb big ju bem SÜiajtforbe an

allen Mafien gefjett. (Sie Ijeißcu fonjt

aueb bte<2Bani>, tmb befommen bon

ben haften
, p melden fte gehören,

befonbere tarnen, £)te 9ftajifbrbe

unb bie (Stengen (jaben attd) iljre ff*

gene Jpauptraue ober $Öättbe.

#aut bebeutet bie Fretter ober $lan--

Un, womit ba$ «Schilf bon außen

befletbet ijh

^interfleoc ijl ba^ tnbem#intertfjetre

beö <Sd)ijfc^ in ben ^iel eingelegte

unb attfrodrtö frer)ent>e bicFe ^)olj,

woran bao Steuerruber an eiferneu

j^afen fanget,

^)tnterbccbccf ijt ein unterbrochene^

«5erbecf auf großen @cf)iffen, weis

d;e^ pou bem Orte, wo ba$ ©teuer*

vuOer regieret wirb, bi£ ju beö ©d;if-

fer$ ^utte gef;t,

3agb heißt bie Verfolgung eine* @d;if;

feö bttrd) ba^ anbere.

3nf;ol5cr ftnb bie ju bepben (Seiten

pon bem^iel au in bie #blje flehen*



einiger Simfiwortm

U (TrttFe fybkti, wefdje frttmm ge=

fcogen finb, bamit Daö <Scf;ijf feine

SKunbe frefornme,

3cße t|t ein fletneS 33oot 5et) Kriegs*

fcjjiffen mit ungefafjr fc<$)$diut>m,

3ungfem ftnb runbe in jeben^uttütg

eingefaßte (StucFen Jg>of§ ober SM*
len mit t>vepen £öd)ern, t>te an bie

unterjten (Enben ber Jjpaupttaue ße-

fe|tiget unt> mit einem Xaue Duvcf) bie

£6cf)er an einanber gelänget jmb.

(Sie Dienen baju, baß t>ie £aupt-

taue fefter angezogen werben unb

fcejlo ffeifei: ju freien fommen. (Sie

s« empfangen öon ben SJftajfen, woju

fie gefjor.en, aud) t>erfcf>tet>ene S^a-

meu, &,fynttm$>

r$
Mfatm\ fjrißt t>ie $ttgenW e$jp

auSjbpfen unö fcerpid)en,

fielen ober fteilen fjetßt ein «Sdjiff

auf t>te «Seite (egen, t>amit man jttm

<$id fommen «nb alfo bie ganje (Sei--

te eines (Sd)iff3 au36ej]ern fonne.

Ättütg Gebeutet bie ju dußeif fjerum*

gefjenben Sfjetfe be£ (Sdjip, wo=
burdj Der Saud; feine SKunbe U-
f6mmt.

Rampen '1mb große (StücFen fyoty,

weldje angebradjt werben, um bte

Ralfen im (Sdjtffe $u fcefeffigen unb
jMrf

5

er- mit einanber jit berfcinben,

ftfetötina, fcetf §difertaire£ &e£>eutet

bie «Steifen , wo baftelfce mit alten

ftunpen unb Reifen ummunben ijf,

bami.t bie ^lufen baburd) nidjt fce*

fc^äbiget unb abgerieben werben* -

Ätäfcit fmb jwet) runbe £od)er.am $or*
bertfjetfe be$ ©djtffg, burci) weldjeä

t>te 5(nfertaue gefjen , wenn ba$
(Scfjiff bor 5(nfer liegt

Ättte &e£ SBeafprtettf iff ein frummes
#ol|, weldjeö an beften borberjfett

. €nbe mit Soften Don o6ert nad) im
ten Gefefftget iff

, worauf ba$ gfefö*

faupt angemacjrt ijt, worin bie (Ste*t*

öe flehet;
'

tfm'fc ober Mvummf}oi^t fmb frum*
me Waffen in b*m unteren Steife
beS (Sdnff&auclje^ :mobur$ ber 23o*
ben mit ben (Seiten berfcunbeu wirtv

Heuser fmb ec^ijfe, welche aufbeut
5Dfter4erumflreid>en um effon bett

(Seeräubern |u reinigen ober auejj

fefbff 23eute &u madjem

Streu^f Nßt ba$ (Seger, wtfdjeS
an ber ^reu^euge gefuijret wirb.

<S*<5^f,
^wuaflenge Sebentet bie etenge, fo auf

bem 23efanmajfe |M;ef. <S, Hftaft.

bie Entfernung eme<?Ort£
N

gegen Offen ober Steffen f>on Deut

erffeu fÜZittag^irfer, ber nac^ pS
(ieben angenommen wirb»

^eefegel futb ffeine 0eger
f
tte an je*

bem gnbe ber großen unb ^oefraa
an vm\\>en &tan$m 6efe(?iget jinb,

fo baß (k auf fcepben Seiten beggro*

ßen unb beS g-oeffegeB herunter |)dtt5

gen um 6ep jfiaem fetter me^r
5Ötub §u fangen»



Klärung

ßecfegelbaum l$btot$m§*j woran,

biefe Segel befefirtcjet ft'nt»»

ßecfettc t|l diejenige, nad; wtyev Ht

SBinb gebt.

ßmieober SDWeflmte ijfcfcee Slequa*

tor ober ber Sittel, Der um fcicftlä-

d)e bet €rbfugel befd)rieben wirb,

unt) t»on jebem 9>ol neunzig ©rabe

abfrer)t>

ßuffbug fjeifjt t>te Seite auf bem23ug,

wo Oer 3Öinb fjerfbmmt.

SS)?.

gyiMß ober SKafiforfc !ff
einM ffcfe

fen Brettern jufamimn gefügter tun*

ber SÖeben, in bejfen Sftttte ein fcier=

ecfigteS £od; iff, buvd> weld;en Der.

Sftajtgeljet. €r rufjet oben auf Oer

©aaling , unb ein jeber fDlafJ auf

großen ©Riffen fjat bereu einen,

gleicbwie aud; bie Stengen,

Staslatcrne ^et^t bie£aterne, wel--

d)c ein Sd;ijf auf bem großen 29?a(te

führet

SKavsraa ifi bte Segeljfange , bie ein

sföarefegel führet S. SKafl.

3J?M#Ö^ werben diejenigen Segel

genannt, bie an ben großen unb SSor--

jrengen geführt werben. S. ©egel.

$?ar£roant> finb bie £aupttaue ober

$ßanbam9)laftforbe.

SEftaftenftnb e.?oße tu ben Sdjujenauf*

gerichtete SSdume um bie «Segel bar=

an ju fuhren unb ba3WM ^
ncm£aufe ju regieren, 2luf großen

©Riffen giebt eo
5

ifjrer brepe. ©er in

ber bitten frer>ent>e fjeißt ber grofje,

ber sorbertfe ber $ocf * unb ber (jim

m(kta&efaroäRajl. Zufallen

treten fmb wfebet ffetnere Mafien

gefc|t, unb l>eißt ber auf bem großen

bie g_riße,aufbem$o<fmaffe bieder«

unb auf bem23efanmatfe t>ie Äreuj*

Stenge. S)Ä große unb Sßcrftenge

werben nod) einmal tmrd) neue bar*

auf gefe|te Heinere (Stengen &erldn=

gert, welche SSramjiengen (jeißeu,

unb jmar wirb die auftxt großen

bie aroße £>ramjfenge, bie aber auf

fcefSSorßenge bie S30C- 33va»t#

flenge genannt.

Steile, hierunter werben in biefem

Sföerfe Seemeilen »erjtanben, bte ben

franjbftfcben gletcb fommen, unb be*

reu* man fcwanjtg auf einen 0rab

rechnet.

eine eitglifd&e 9)?Ctfe tjl ungefähr bet

vierte Xfjeil einer mittlem beutfdjen

Steile, (^werben bereu f<#fj% auf

einen ©rab geregnet.

©ne fpanif<J)e$?etle \$ etwas «einer,,

als eine beutfdje, unb gelten ba&on

fiebenje^n auf einen (Brab.

OTtta^trfet tjt ein falber Sirfel auf

ber (Erbfugel, weldjer burd) bie $>ole

unb einen jeben Ort betrieben wirb»

SRitteUmte. ßime.

SRonfon ift ein $3tnb , ber orbentltdj

in einer gereiften 3afjree>it bejtdn--

big mf)cu

$1.

Sftotfjmaffen fmb bie aus Segeljto

gen unb anberm Jpol^reerfe in ber

Sile verfertigte fallen, bie an bie

Stelle berjenigen, bie in einem Stur*

me ober @efed)te twlofjren worben,

aufgefegt werben»



OtetUfäl$6aUv (Chef d'Efcadre)

tjf ein fjofjer Seeofftcter nadj bem

Contreabmiraf, Der eine geroifTe 2tn=

jafjl ^rieg3fd;iffe unter feinem <£om*

mant>o bat.

D&erboorsmamt t|t ein 6efjf# be$

(SdnfferS, unb muß auf baSganje

Safeltoerf be$ (SdnjfeS, b» t. auf

Saue unb Seglet 5ldjt (jaben unb

ben23oot£feuten tfjreSHrbeit amoeifen.

OjC^ft ijr ein 6efdf ju flüggen Sa--

d)en, mefd;e£ atoenOunbert unb jmep

tmb fündig eng(ifef;e Mannen ober

Sttaaße fjdlt»

*Paffa(mutD tff einSfötnb, ber tngemif;

fen Dertern bag gan&e Safjif fjtnburcf)

ober botf)met|tentfjeitöbejlanbig au$

einer 6egenb jfe&r,

Raffen ot>er Söaffett feigen fonjlen

aucfr <Dre{#affen. <£S ftnb Heine

©tücfe bon ©fen ober Metall, bie

«uf einem ^pfafjfe befejliget ftnb unb

einen eifernen Sd)tt>an& fjaben, mit

toeldjem man ft'e fjerum brefjen fanm
@ie jfeljen insgemein auf bem $>m
teroerbec?e : aber jumetfen werben

ft'e auc^ in einem ©efecf)te auf ben

Sftaffforben gebraudjt, um bie 33er=

becfe beS $etnbc$ bejfo Keffer \\\ be=

fh*eid)en.

^Pata<t)e ijl ein tfetne* ^rtea^fdjiff,

toeldjeS anbei n gemetnigu'rf) jur 23e*

gleitung mitgegeben mirb, Sonjc
Hegt e$ bor bem (Eingänge beg jg>a»

fenö um bie eiulaufenben ©cf;tffc ju

beobadjten, unb ^etgt fo bann et»

93eriagua ijr ein ftemeö 23oot ober

Äa(jn7 fo mit einem $>aar Zubern
fortgetrieben n>trb.

q3fttc&tanfer fjeißet ber gr6ßejfe2(nfer

auf großen Sdjiffen, ber nur in (jef*

tigen Stürmen gebraucht wirb»

93i(0t ober £oe$ tjt ein (Sdjiffmamt,

welcher berSKfjeebe, beSJpafenSunb

ber Äujle tooftf funbig ijl, unb ba;

Jje-r gebraucht toirb bie (Scfnffe ft'ckr

etn= unb auszuführen,

*Pmaffe ift ein bon unten ju erfj&fjeteS

(angeS, enges unb letdjteg ^a^rjeug^

tt>elcf;e$ mit Zubern
,. (Segeln unb

f^ajfen berfeljen tft 3ftan braucht

e$ jum9?ecognofciren unb $um2(u$*

fe|en ber fDtoimje&ftft an bie $uf!e*

,

f5ep großen (Schiffen giebt e$ aucfj

23oote, bie biefen tarnen fuhren.

9ßinfe iff ein fajifcf)i|f mit einem erfja*

betten unb langen Jpintertfjeife unb

einem tkfm 3>aud)e, fo ungefdfjr

brep Rimbert Sonnen führet.

^3tpe ijf ein 6efdß p flüggen Sadjett,

rcefdjeS jmep Oy^bfte fjdft,

^ßolle* nennen bie (Seeleute bie $fa(j*

le, tborauf bie Raffen befejfiget mtol

9ßttttino>$ fmb bicfe eiferne (Stangen,

tt>elcf)e an ber äußern ^ante ber Dtuji

eingefugt unb unten mit holten an

ber Seite beö<Sd)ijfe^ befejiigetftnb»

£)ben finb ft'e tote einging gefdjmies

bet , tvortn eine Jungfer eingefaßt i|T,

unb bienen $u SSerfrdrfung ber

Jp)aupttaue ober fSÖanbe,

€cc 3



Oüartiermciftcc ift am *J*n ™f
Äricaöfc&iffcn, »eltfe t>te ^nfertaue

tuSßerwa&rung fjat unb 5er> 3öert*

t>ung beS ©cbiffS auf bie gocfc* unb

5^ar^fecjel 8*t fjaben muß.

fjeiß t fonften au* ©Wemami.

SKaa ober 9fee V «*

langet, runbe* unt) gegen bie€nbett

' etwas fpifctge*
weldjeS pec

an ben haften f)dngt unt) woran Die

eegeloefetfiget werben. @ie&efom*

v men wn oerfdjiebenen «Segeln aud)

t>erfcfoiet>cne tarnen. Sllfo Ptf *ie

avoße 9iaa biejenige, woran ba$

große Segel, bie ficdtaa btejetm

ge ; woran Die gotfc gefü^ret wtrb>

ÜRarftaen ober SKeen Reißen bte,

woran bie »rSfegel, unb SBraro'

SReetl/ woran 23ramfegel fcefefrtget

ftnb. s

'

^eff ift eine ©nwiefelung be$ mm*
ften <£nbe6 ber Segel, weld>eSbeo

(Stürmen gefdjief)t, bamit fte ntd)t

fo biet SinD faffeit mögen.

SRbeebe Gebeutet eine ©teile in ber<See

md)t weit Pon Dem Ufer, wo Sdjtffe

Slnfer werfen fonnen. :

«HJccter ftnb bie ©gcntljumer eme*

©ebiffe*. .
.

Rinnen ftnb 9t6juge unten im kannte

beS Sd)ijfe$, woburd) ba6 in bat*

Sd)ijf gelungene Raffer m bte

pumpen geleitet wirb.

«HM ift ein biefeö unb jfarfe$ ttmn

funfteftn &i* NMi 8»S lan$ c*

förett auf6et)beu 6eifen be$©d)ip,

woran bie SÖSdnbe ober Jpaupttaue

kfeftiget ftnb, gilt jeber 2tta(r f>at

auf oepben (Seiten feine oefonbere

Supern

@aa(üt$ fceflfefjt aus frier Idngudjtett

£M$em , bereu &n>er> langjt bem

(Sd)iffe unb
\
wen in bie aueere, folg*

lidj freüjweife an einanber ooen an

bem 9)ia|lepefeftiget fmb. £5er?0tar£

ober Wtöj&tä, rufjet barauf. <£in

jeber 9ftajt unb Stenge fja&en ifjre

eigene Saaling.

(5aumtaue ftnb ^ile, womit bieSe*

gei eingefaßt jmb um bie*(£nben ju

perftdr&n.

(5$alupe ift ein fleineS jjtnren unt>

powe fpi|tgeS $-afjr&eug, weldjeS frei)

großen Sdjijfen geführt wirb, um
Damit afc* unb ju&ufafjren. gtebt

aud; gr6ßereSdjalupen,weldje jween

fallen Ijaoen unb mit Kanonen H*

fe|et fi«t>»

<5$auge ifi bie <£rljofjung über bem

D6eroerbe<fe am ipintertfjeile be^

@d)ip, weld)e fj>n|Vaud> baö ^)im

tercafieel ^eißt.

©C^dt'fe ober ber^ried) ijt baa an ber

SSorjte&e befejligte Porne auS jleJenbe

#of&, worauf ber poran Definblidje

(iu^gefdjni|te £6we bie SSorberpfo-

ten legt, unb weld;e$ ba^ Raffer

(5c^arfe nennen bie <^cf)ifffcute <tnc§

tue (£nbcn Oer ^ufammen gefugten

Fretter ober panfen.



ewiger 2tan{fo$rttr»

<5d)iHütÖ tji bei* &wan&tgjte %M bon

einem 9>funb Sterling ober unge=

far>r fecfjS gute ©rofcfjen nad) unferer

©cfrmtKtfer^ Reißen 6cp ben ^tt^Iatt-

bern Scttte, welche entweber einen

*>er6otfjenen #ant>el freiten ober

<nid) &einilicfj SÖaareu einführen

ofjne fie ju wrjoUen.

©cJjttatte ij? ein langet $afjr&eug, ba3

gefdnoinb ge()t unb ungefähr fünf

unb jwan^ig Wlann trägt. 3n ben

3?ieberfanben werben fie Ijäuftg $e*

braudjt.

<5d)ooner tft gleichfalls ein langes unb

fdjmaleS §af)r&eug,- ^waS 91*6=

fer als eine «Sdjnaue.

©cjjooten finb £ane womit bie 0egel

auSgefpannet werben. (Sie Pförns

men t>on ben (Segeln, wo$u fte gefj&=

ren, aud; i?erfc|)iebene 9?amen.

©Cßel finb $ttfammen gendfjete (StücFe

fcon grober hänfener £änmnb, bie

mit Sauen eingefapt unb an bie0v^

en gebunden werben , Hmit fte ben

SÖtnb auffangen m&gen unb baS

@d)itf fortgetrieben werbe. £)ie (Se*

gel befommen J>erfd;iet>ene tarnen

i>on ben haften, woran fte geführt

werben. £>aS unterjte am großen

5Ö?aj*e (jeijjt baSßrofje ober(5djon*

fajHfegel/ baS unterjie am $ocfma*

f?e bie#ö(fe, baS am^efanmajle bie

SSefane, unb baS am SSogfpriet bie

33linbe. £)ie au ber großen unb

SSortfenge fjeifjenbaS grö§e2)?at&
unb baS 33ormar$fegel, baS an ber

$ret#enge baS RxwtftQsU £ne

an ben 23ram(ten£eu Reifen 9&tM\t

fegef.

<5egeföaum. e.£eefeae(6attm.

<5tagen finb große Xauen, womit bie

Waffen unb (Stengen ton oorne &u

befestiget werben,

^ta^fegef Ijeißen bie (Segel, weldje

oljne Staeu an bie ©tagen gelanget

werben.

<5tapel fjeift ein (Berufte, worauf

(Sd)ijfe gebauet ober auSgebejfert

•unb s?on ba in baS SCÖajfer gelaffM

werben.

<5te(jent>$Xauwetf. <S.£attwet£

(5teitt i jl ein (Bewidjt ton einer gewif=

fen $njafjl $}funben, nadjbem baS

^Pfunb an J?erfc^iebenen Orten grof?

ober flein ijf. (£in Stein SKtnbfieifcj

tfT in 2onbon adjt ^3funb.

©tetttfluefe finb eine 2lrt fleineS ©e*

fd)u|eS fttrjer unb weiter in ber SDtfm*

oung als bie Kanonen. Sie werben

fo genannt , weit insgemein «Steine

barauS gefd)offen werben.

Stetigen finb bie fleinen SOiajfen, wel*

dje auf bie unteren über ben SDiafc

f6rben gefe|et finb. (S. SOtafl.

<5tewn finb bie in ben .<*iel am 3>or*

ber unb Hinterteile beS<Sd)ipein=

geladene unb aufwärts ftefjenbe Jpbk

§er, bafcou bie erflen bie SÖotf* un&

bie anbern bie ^>tnterftet)en ^ei^ett,

<5trafe §ei^t 6et> Seeleuten eine 20?eer=

enge, unb 6efonberS wirb bie bei)

©iöraltar alfo genannt.

<5trom ijl eine heftige BewegungM
Raffers in ber See nad) einer ge^

wijfeu 6egenb, welche ben Sd)tf^

fetr



fett itt pm ßaufe (efjr f)mberlid>

faüt.

<5trop i(t ein ff^rfca £Mt oben mit

einem #afen, n>elc&e$ &u SBefejte

gtmg Wt SÖönD an ber Stufte ge*

trauet n>trt>* @S bejtnben ftd) audj

tergleidjen a» Den SHaen unt> Lienen

fte aufou&ief)etn

St

Safjel t(t f« Otfinbiett gebrauch

ck fDtün&e ungefäljr &n>eene3tet#&

tfjaler oter gute 0rofcfjen am£Öertfje.

£auroev£ bedeutet alle (Seile He ftd)

"
auf eiuem <Sd;iffe befingert* SOian

t^eitt e£ überhaupt in laufenbeg unb

fteljenbeS Samoerf ei», £)aS erjfe

fcegreift alle (Seile bie geigen toer*

t>en,ba£anbre aber t>k fejtffefjenben,

toof)m bie Jpaupttaue ober ^Bant>e

gefjbren»

£f)alev bebeitte« itt biefem Serfe fjol*

ldttbifd)e ober (SpecieStljaler.

Xonne ijt eiue £ajf oon jroep taufenb

^funben ober jn>anjtg Centnern

,

toornad; man bie ©rbße eine$(Sd)ip

ju rechnen pflegt

2op ijr baS oberfte€ube be$ fÖfajie&

XropMtje. ß. ©enri*t.

Ue6et(auf fjeipt ber oberj?e23obett be$

Q3crt)C(f i(l ber 33ot>cit in einem (Sd)iffe,

bergleicben bie großen ©c&tffe bret)

^aben. Oft nimmt man e$ audj für

ben 3taum |ptf#ert ?,n)cen 23bben.

Unterofftciere fmb ^erfonen auf

&rieg$fd)tffetf, toe^e bie föefe^re

be$ Jjpauptmanng unb ber anbertt

Oberofft'ciere ben Söoot&euten er*

tfjeilen unb auf alles, n>aS im @d)i jfe

toorgeljt, 2ld)t §#ew muffen, SnSge--

meiu fcerjtefjt man biejenigen barun*

ter, meiere ifjregeit al$ freorotttige

auögebtenet, unb bie näd)fte 2lnroart*

fc^aft ju ben erlebigten Oberofftcierö-

jMlenfjaben,

llntetfegel Wen biebren griffen <Se=

gel an allen brepen Mafien, afö ba$

gro£e (Segel, bie $ocfe unb bie 23e*

fane.

Untiefe bebeutet einen feilten ©runb
ober bom S&ajfer bebeche ^ftppett

unb Jpügel in ber (See, worüber ba$

SBaffer triebt fo fjodjgefjt, baß ein

<Sd)ijf fieser barin fahren 16nne.

2}orca|leel ijt bie (Erljbljung unb ber

oorberfte mn>enbigeXf)etlauf großen

(Schiffen Uber bem oberen SSerbecfe,

n>o ber goefmajl jtefjt,

S3orefel$>aupt i|t ba$ (Efefcfjaupt auf

bem goefmafte. (S- <£fetöf)aupk

23ormav0fegel ift baSjenige, roelcfjeS

an ber SSorftenge gefüfjret mirb. 0*

23orflenge fjetjjt ber tleine fötojf , ber auf

ben ftocfmajt gefegt ijt, (S, SKaff-

SB.

3öant>. 6. ftawtttaut

SÖ3enbegtrfe( fmb U^cn Sirfel,

welche auf ber (£rbfugel bmd) ben

Anfang beS ^rebfeS unb be£ (Steina

boef^ parallel mit bem 2fequator ge?

jogen finb,

*



einiger ^unftworter»

3BeöC(eittett ftnbfteine Seife, weldje

tton einem.*paupttaue &um anbern bon

unten big oben eingebunden nxrben*

JpierattS entfielen t>ie Leitern
, auf

tiefen t>te 35oot$Ieutc bie Mafien

auf unb fjerunter laufen*

SSßtmpel iß eine lange fcfjmafe gefpaf--

tene^fagge, nxfcfje ein fjofjer See;

offteter , Der fein Stbmiral ijf, auf fct=

nem S$nje fül>rt.

S3ct) oberan t>em 2ßmt>e fegefn fjetfft

ben SBinb bon bei* (Seite Ija&en,

Unter Dem 3ötnl)e fet;n wirb bon et*

nem Sefnffe gejagt, n>elcf)eg in 2lm

fefjung etneö anbern auf ber Seite

ify nadj welcher ber SÖtitb ge(jet*

S3ot fcem Sötnfce feßeto Ijeißt beu

£8inb b?u fjwfen f;aben*

SBmtfette tjf btejemge, &on nxtcfjer

ber SßSinb (jerfömmt*

3Bint>e ijt ein frarfer 23aum möejfoft
eineö Cplinberö in bem 3Sorbertf)etfe

be$ ScfrffeS, roefdxr mit bier Statt
gen umgebrefjet wirb , unb rooburd)

bie Stnfer unb anbre haften in bal

Schiff gelten werben*

SBracf bebeutet bie Stücfen eines \ik--

fcf;eiterten Scfnffeg, ober auefj ein

Schiff, baS berlajfen wotben unb
ofjne 59?annfcfjaft in ber See §erums

treibet*

::Ä l & |
3tt)tftten(aufer fjeigen £eute, wefcfje

einer prvoüegirten JjpanblungSgefei*-'

föaft jum 3?acr;tfjei(e an einem ge-

wtffen Orte, ober aud) mit gewijfeu

haaren #anbuwg tuiix\u
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iu

ttoKer fofibaren ^aufmarniSguter,

welche uns

§}iftoIenfcf)u£

ttacr> «

geführt

in fetner $afjrt

®ericf)tbarfei't

Horben unb DjTen

im (Sange *u erhalten

tag fleine 23ugantertau

fcaf#3nfeto

SÖele «Kete. ^egtV
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3" 8*e$efc 3«fe|t unb verlafien 140
©ud)t vergeblich mit ben ben ifjm geblie-

benen norbtvte ju geb>n 141. 142

2Bifl nac^ Q^iioe ju ben ©panierngefjen

143
2öirb nebtf vteren feiner Dfficiere Den fei-

nen übrigen ieuten auf einer tvüften

^ujle veriaffen 143

£ommt nad) vieler ausgeffcmbener 9Ror§

enbfid) auf (Sbjfoe an 144
2Birb öon ben Spaniern wof)( aufgenom-

men unb öon ba nacb! Sßalparaifo unb

ferner nacb. ©f. %a§o gebraut 144
©ef)t auf einem, franjofifc^en ©c(;ijfe nai

Suropa 144
C^elfea, ^ofpffal bafelbjl 8
<D)tc\Uttan ein ^)afen, ©eflfcn S3efcb^rei6ung

237 u. f.

(C^crtpe ein gfeefen an ber merecanifebm

. Äüjie, mo ©dn'ffe fieb. mit Proliant ver-

femen fonnen 205

C^iit , barin fotten necr) manche verborgene

©olbgruben feijn 87
5SBef;riofer 3u^<mb biefer 9>rovinj 260

X)bb 3 ' <LW*



CtyU<MtVA Ä&m'g II. »ifl eine £anb.

hing mit benfelbe» crrtcfjteu 87

Sk« §einbfd?aft unb £afi gegen bie @pa*

nier 65. 87- 259- 260

Cbiloe eine 3nfc( i43-

Cbinefefc ©crjIecfcerGfjarafter btefcrSfia*

ttett 320

3^cc Sreulofigfeit 327-359

SSetrügertfdje unb eigennützige ©emütb>

art 360.364

^rannen unb (£igennu| it)rer Öbrigfet*

ten, welche fi$ von ©elbftrafen bereit

cfyern 333

£)ie (tßinefer büvfen bem engltfd)en

©d)iffe nichts ohne obrigreitlidje Qrin=

rotlligung verkaufen 333-338

gin engüfd)er Dfficier wirb von ben

liefern beraubt 360

^bve Dbrigfeiten §aben Sfjeil an ber

Zauberet? 361. 362

Sßevjre^en ftd) öfters mit ben SRiftiet&ä«

tern 362

eines G^tneferS Befenntnifj von ir)rer

©pi^büberet) 363

3hre Betrügerei) bei) bem SSerfaufc beö

S3ict)e6 um i&m ein großer @en>icf)t ju

geben 364

(Efjen bas $(eifd) von bem 93ief)e , baf?

von felbji jäftt 3^4

©ie werben von ben ^apanefern in ben

Äunjlmcrfen übertreffen unb rönnen cS

bartn ben(£uropdern md)t gleid)ft)un376

3$re grofjte^unft befiele in ber3M)af)=

mung 376

3&re 9Kaf)(ere» ift fätoty 376

©te bebienen ftcf> im ©d)reiben feiner

Bud)ftaben, fonbern n>iflfü§rlic&er

3«id)en 377

©d)led)ter Suflanb t§r« @efat)rt&eit 377

Beurteilung ifjrer (Sittenlehre 377-378

3§re elenbe Staate unbÄriegöverfaflung

378- 379

©d)(ect)ter 3ufhnb if>rer «Seemacht 379

(tbonofifcfje 3>nfe(tt 131

©raufamfeit ber (Etmvojjner 130. 131

©etvddjfe, gifdje unb ^3ögel 132

(Dtpperton, engltfd)er ©cfyiffäfjauptmann

nimmt £rurrtto ein 177

(Eocoe eine 3nfel 196.207

(tocoe^riufTe

3§t- ©aft ifi ein angenefjmeS ©etrdnf

300

Colan eine <&tabt auf ber peruanifdjen $ü»

tfe 176

Coltbvt, bejfen Q3efd)ret6ung 117

(Eontrabanö t ^anöel ber '-portugiefen m
Braftlien unb ber ©panier ju Buenos
"M^reö 45

Cov&Ueras. ©. (ßebivge.

Cowlep 85

dolens, beffen aufrüfn'ifcfjcS Betragen 139

$öirb von Hauptmann Sr)eap erhoffen

140

Cvacftero&e, Dbrifter über bte Sanbfolba*

ten auf £errn#nfonä©efcr)tt>aüer 15.334

Cvtolen 19 1

©eren Mißvergnügen gegen bie fpanifdje

Regierung 258

Ctimbevlant>e;öay 108

£>

JDelpbmen 2°8

diamanten in Brafilien, Sftacfn-idjt ba*

von 48.49

fölamant'C&cfcUfcbaft bafelbjt 49-

5

d

£)arf nict)t met)r a(6 ad)t t)unberf ©fla--

v>en halten um fte ju fammeln 50

Sin ©trid) lanbes in Braftlien ivirb if)*

renttvegen verivüftet 50

JDumme Potjel 239

ö*tteltctt ijt bei) b<?n meiflen Sflenfdjen grcv=

£er als bie liebe beö gtmeinen Bejten 335



fcer metfumtötgflefi (Detter utö Sadbeit.

^rtglcmfcev motten bie ©panier in if)ren

entfernten (Kolonien angreifen 4
j!£ngUfii)e0 (ßefcfowaoei* unter £errn 3fn«

fon. £>ie ©panier mi)Jen befielt SSeflittt*

mung jum borauö 14

SDie (Skiffe , woraus es beflanbett 15

5Birb jerftreuef 92, 93
SSBie viel ieute es in ber ©eftfafrf um

•fpornS Vorgebirge verlogen 148. 149
2Bie viel ©cfyaben es ben Spaniern ge--

t\)an fjabe 352

i£vbe, iljre fugetö&nftdje ©eftalt wirb burrf;

bie Umfdn'ffung enviefen 216

£fptrim Santo. ©. Vorgebirge.

fr

£afanen auf ber ^nfef @atf)arina 43

ju (El)equefait 245

^eigfyett ber fpantfdjen Qnmvofimer in#me=

vka 242

ßiftfye. ©roße Spenge berfelben bet> ber

%n\ei 3Uört $<?rnanbes 118

^ifd)eiv23oote. ©rofje Spenge berfelben

auf ber c&ineft'fdjen $ufte 319 u, f.

$i{<A)ki<A) giebt ber ©ee eine rot^e §arbe

166

^Kegenoe ßifdye 167

^Itegenöe ©erlange 200

ßUntj ein <£nglänber ift^errn 2(nfottS feof*

metfdjer (Eanton 369. 372

^oncfyale bie einige ©fabt auf ber ^nfel

SKabera 17

^ormofa eine 318

$v<xn$Qfen werben von ben ©panfern in

Timerica gef)afjf 258

^ranjojxfcfye ^auffabrec in (Ef>ina. geben

fid) für Äriegsfdjiffe aus 335

5cauert3tmmer (gefangenes) jperrn Tfnfons

©ütigfeif gegen bafielbe 165

^v^beuter, Umvaj)rf}eit i§rer dhti)vid)=

ten 196

$ve$iev$ Tibrip von ber Snfel ©f. datfc
rina 4r

Unridjtigfeiten in feiner $arte von ©üb-
America g9

(Bai eine ^nfM 41
(Ballonen. ©te§e tHantfa»
(Baüo eine 3nfef 197
(Bavn, weites von ©ras gemacht wirb 164

(B&fowko eine %nfel 228

(Bebtrge (f)of)e) in £p unb 9>eru füll

ftetö mit @d)nee bebeeff 97. 99
©inb Urfadje von ber mäßigen SBitrenmg

tn ben borfigen ©egenben 172

(Befaryene ©panier, ©ütigfeit bes Qevm
;nfonS gegen biefelben 152. 165. ig8. 189®HDen in gret^eit gefefl 183. 254, 358

(Belubttbeit. ©cfrledjter Suftanb berfel--

ben in <i$w 377
(ßeloflrafen finb in d§tna bie gewogt liefc

jten
~

'

333
Krempel bavon 363

<35et*ud?t» 3n (S&ina wirb alles nacf> bem
®emid)te verfauft 364

S5etrngeretj ber (Efu'nefer, fo fte babey ver*

üben 364
dmvobnbett. 3§re ©emalf 343
(5letd)gu(ttgfett (j! ber fttflicfje (Ef)arafter

ber (£f)inefer 378
@cf)dtit bie Quelle ffjrer £afler ^ufenn 378

(Blocefttv, englifdjes $riegsfd)iff fommt'in

einem elenben 3uf!a?ibe nad? ^uan ger*

nanbes 120 = 122

5Öirb verbrannt 277
(B0I6 in SSraftlien. 6. Bfaji'lten.

(5o(5grubert (verborgene) in ffp* ©,

(Scafconö 3nfel 351

(Biuaiaquil 186. 263

(Budtn eine von ben tabronifc^ien ^nfefn 228

^5efd)reibung berfelben [311

(Efjarafter ber <5inn?o§ner 312

(Suanoc



(fStmnoe 20°» 245

<5uat?en ober (Buavae 286

(ötupufcoa, fponifcfycö Äriegefcfriff jle&t

große Stotf) aus 24

. ©tranbef auf ber brafilifdjen $üfle 25

(ßuitelffricfee,' tue aroifcfjen ben 2Benbejir--

fein fmb nict)t über^außiDie ()ei§ejleni67

£)ie innerhalb ben $3olar$irfeln ftnb $u*

weilen nic^t fo falt, als fte il)rer läge

nacl? ^ fepn fcfyeinen 167

^aüey. ©eine 23efct)reibung bt-r 9tofiat»

roinbe 33

$arfe *>on ber 2(broeid)ung ber Magnet»

nabel > 89« 9°

^erounbernSnmrbige d\id)ügteit berfelben

90. 91.39

§at ©übamerica weif roejiroärts ge*

fe|t 9i

&evmtone, fyamföe&Me0$ft1$ in ber

©ee ju ©runbe gegangen 22. 25

^tfrorie ber (Ef)inefer ifl jroeifelfjaff 377

^»je ünö 2\altc. S5ergleict)ung berfelben

»n toerfcr/iebenen£immefäfrrict)en unb an

eurem Orte 167. 168 u. f.

£8ie bie SSered)nung beg ©rabeö ber S^i>

|e in üerfdn'ebenen Oettern gefcfyefjen

müffe _
169

5öarum ein geringerer ©rab berfelben in

ben roarmen £immelsftrid)en uner=

fraglicher iß, als ein größerer in ben

faltevn 170

£orne t>onjebtvgc. ©. Vorgebirge.

<J)Ugt>c©
,
englifct)er iieutenant freute aufber

S}b§e t>on Ttcapulco mir einem 35oote236

©ro^c 3Rot^
y
bie er un£> feine 9)?annfof>aff

ausgeftanben 252. 253

fünfte (roilbe) große 9)tenge berfelben auf

berÄüfte \>ß" i>atagonieir o 63

7(uf ber ^nfel ^uan Sernanbes 1*4

£aben bafelbfl bie Siegen Vertilget 114

©freit berfelben mit einer beerbe %ie$m

114

%
^cfufteö §aben ben größten 'Xntbcil an ber.

ijanblung t>on Manila naefy #capulci>

219

3$re SRtfjtptwinb Kolonie in Kalifornien

225

3"ct)in eine ^nfel 131

jnOtaner bep Buenos 7(t?re6 ; beren @()a*

rafter 65

^nbianev in ©übamerica. l^fjre 5einb=

fcfyaft gegen bie ©panier 259.260

Erhalten baö Tlnbenfen if>rer ehemaligen

Unterbrücfung 259

(Bin %nt>ianw mit feiner gamilie wirb

tton ben Knglänbern gefangen 133.134

SSBie er ficf> in Stepfeit gefe|et 134

^nbtanifeber ^3otl}e geltet in bret?je§n $a*

gen öon Buenos 2lnres natf) ©t. ^ago in

*

€f»jt 26

jfnfeln. Ks ftnb ifjrer Diele in bem fHIen

Speere jerjlreuet 222.273

^nvalibm fofien in ber ©tibfee £>ienffc

t&uti g
£)ie aflerfränfuc&jTen rourben ba$u au6=

9e|tcf)t 9
©inb baju untüchtig g
©cfjen mit großem SBiberroißen ju ©cfyffe

8

kommen fafl alle um 148

^uart ^ernanöce eine ^nfel ift" ber befle

(£rfrifd)unggpla| für ©cf;i|fe in ber

©übfee 84
33efdjreibung beffelben 107 u. f.

Ttitgene^ime 7(uöftct)f 104.m u. f,

©emac^fe n©
©ro^c §ruct)fbarfeit

^err Änfon fdet barauf üerfebiebfne ©e=

wacb^fe unb pflanzet grucfptbdume in

S5efct}rei6ung



ter mertxvbvUsftm QbMtt wti Gauert.

S3efcnrei&ung eines befonberö fdjönenunb

anmutigen Flages barauf 112, 113

Stegen auf berfefben. ©, Stegen.
9)ienge »Ott giften 113

3unfen ober cf>mejiföe ©djiffe, ©eren
23efd)rei&ung 379

J^iö&, Hauptmann öon bem SfriegSfdjiffe

bie 9)erfe, fitr^C 5g
2tol?lb&ume no.iu
2Uampffrfcb. ©effen Gefd)rei&ung 244
Kvant^etten (gen>of)nltc0e) auf ben ©d)if=

fen, bie nacfy ben Reißen SBeftgegenben

gelten
v

38
SDaö eng(anbifd?e ©efcfjroaber (eibet fefjr

baöon 37« 38. 99« ^»J^S. 149. 283
jRnegsfcfetffe finö 30Üfrei? 324
2\riegeubtwgen. 3£r Sftugen unb 9tfotf)*

roenbigfett btx) Sftatrofen 342
#err ^ttfon lagt feine SÖootSfeufe- barin

n>o£l abrichten 264. 343

£atoom'fd?e3nfefn »erben bon Ser&manb
SDiagetfan entbecff 216

S3efcf)retbung berfel6en 310
©ie ftnb nur ein pon einer großen

«Keüpe ^nfefn , bie ftd) roeit ffö» unb
norbroarts erjtrecfen • 316

S)ie grofje fabromfcfye ^nfel 321

Äantoon 323
&ebensffrafen jtnb feffen in (Tfjma 333
fcegei- (£u*>ewtg) beflen ©efangenfdjaft unb

Gegebenheiten 248.24g
&t tttatre (bie Meerenge) tfr fefcr gefafcr/

lief) 83
£emtfd?e ^nfefn 521
£td>t wirb bon bem engfifdjen ©efdjroabet

fiatt eines ©cbjjfs berfofgt 209
£©bo6 i>ela tHav un6 fcela Cterra, jroo

3"fetn I?3
Äucon bie bornefcmffe ber pPppinifcfjen

3nfeln, SDeren Gefdjreipuna, m

£ufc (frifcfc) tfl jwifefjen ben ©c&tffsbet*

becfen ju <£rb>ltung be$ Sßolfö unum«
ganglid? noffjig *

35

tttacao, porfugiefifdje ©tabf auf einer cfjt«

nefifdjen Snfef, beren S3efd;rei6ung 32?
23ejtef)t bfofj aus ©nabe ber <£fjinefer,

roeif fte biefefbe aushungern fonnen 324
©er porfugtefifcfje ©taftfjaffer barin tft

fajt ein SSafafi ber £f)tnefer 325
tDacfawen «ine tfrf ffeiner ^apagepen

. 200. 20I
tTJafcera furje 23efdjrei6ung biefer ^nfef

• 1?. 18

lTla£tg?etc ber engfifcfjen Q3ootsfeute 185
tTJögeüan (Sttbinanb) ge§t aus Steuer«

gnügen aus pcrtugieftfcften £)ienj?en in

fpantföe 215

Süafy ben (Spaniern tfjre (Jntbecfungen

gegen Dfiinbten fortjufegen 216
ßrntbecft bie Meerenge in ©ubamertca,

bie öon t fjm ben Namen fjat 216
©ntbecft bie fabronifdjen unb p^tftpptnt-

fc&enSnfefn 216
SBirb in.ben feffern in- einem ©cfjarmu*

#ei. getobtet 21Ö

©eine ©c^iffe finb bie erjten
, meiere um

bie (Erbfugel gefegeU ftnb 216

tnagnetnafcel. X)eren ibmeic^tttig wir&
-^onbem J)octor^>affe9 bejltmmt 90.91

©eine ^arte i>on ber ^6roeic^ung 90
fcttablerej? ber ^inefer ifl fc^iec^t 376
tTJalöonaöo 2i

VTJanila. 5)te (ürngfdnber »offen btefe©tabt

angreifen 5

5öe^rfofer Suflanb berfef6en 6
SSor^uge biefer ©fabf unb 2öidjfigfeit t|*

. rer ^anbfung 6.217. 218.219

S3ortreff(ic^er ^)afen unb Q3at> 6. 218

Urfprung i§rer^anb.fung nacf^fcapulco 217

S3efcf)»erfic^e ©c^iffa^rt Don Sttanifa

nac^ 2(capufco unb »ie fte eingerichtet

fjl 218*221.223.224

€ec Söaaren



©aorcn mit benen bfcjfer gantet gefrte*

ben wirb 219

23efonbre (Einrtd/fuug tiefer Jjanblung

219

©t'c t fT ben fpanifdjen unb euvopäifdjen

haaren nad)tf)eüig 220

£)on 9>atinlpo will fte auff)el>en 220

3Öarum es nid)t gefdjef)en 220

J»1lamlifd)e (Baüionen, beren©roße 221

$öa© fte für einen lauf nad? ber caftfor=

nifdien $u(re falten, unb »ouba ^
rüdf 221 22g.

©rofje 5Sorfid)t bet) biefer ©djtffafjrt 223

ßetdjen, bte üprentrcegen an yeifdnebe*

nen Orten angeordnet ftnö 228

^>err ^nfon freujet auf bie mantlifdje

©allion wv Tlcaputco 21a. 211. 230

©reift fte btt) Gapo (Efpiritu ©anto.an

unb erobert fie 34?. 348

3fire ©tdrfe unb üXeidjfrwm 348- 352

©ie wirb ben i^aufteufen üon$ttacaot>er=

fauft 380

iTJanta eine ©fabf 196

tTJariato* *98

iTla^^ttero eine ^nfel m bei» ©übfce.

©eisen QJefcfyrabung 126,145.146

(£ö giebt öielc 3ie9en barauf 146

tTJeerfalbcv *o£ 115

tTKcrlowcn r beren Q5efd)reibung 115. 116

©inb fef)r fett unö blutrcid) 115

©teilen SSkcfyen au£ A wenn fte fcpfafen

116

^erjeir unb 3"n9en 6«WW f»»b gut jit

effen 117

©freit iimter ifmen wegen ber SßM&djett

n6. 117

61ne $ieerl6rom tmwunbef einen 25oots=

mann tobflidj 117

iTJuÄuetra (£>on ^ofepl?) fpanifdjer

jjaNptma-nn auf bem ^riegsftfu' ffe ©ui=

pttfcoa
-

f
jief)t einen fcf)meren ©türm

aus 24

©tranbet auf ber &raftli'fd)en Ä»(le 25

©>aelf auf einem anbern ©du'ffe nadj

v£lnli 27
©treit mit ©on 3>ijarro wegen beS CEcm*

manbo 27

©ef)t wn ba ju ianbe nad) Buenos 2(9=

res 27

Unb t>on Süflonte 55ebio auf bem $riegS-

fcfyiffe 2lfta nad) "Spanien 2g

Qirrfdn'e^t ben Drellana 31

tTJobim ©. negetfflattfit,

tHonrcgorÖa 69
tTJonteco (ÜDon 3ci:omm© fce) ©eneral

ber ©allion t>on 9-Kanila, wirb bet-

wunbef 347

t-TJonee t>e6to 23.27

tTJoiTO ©olav 263

ttJon-o Ptejo 163

Wilden auf ber :>fe* ©(• <£at$arina 44
tllulatten 354

tTlufqutttfcfre 'Jnbiamv "3

tYtyrtcnbäuine (grofje) auf ber ^nfel ^uan

§ernanbe$ 110

Havbot'Ougb. (bitter) wirb ausgefefueft

bie Kliffe »on 9>atagont'en unb bie ma*

gellanifch/e Meerenge ju unterfud)en

6i. 87

©ofl etne^anbfung unb^Serflanbnt^ mit

ben cfu'lt'fd)en ^nßtött^f" errieten 87

tlrfacb.e, warum biefes mißlungen 88

©eine^arfe »on ber magedamfd)en9)ieer=

enge 89

£7egeir=©Haren fammlenunb mafd^en bat>

©olb in «rafilien 48

2Sie \)iel fte faglid) fammlen muffen 48

Einige barunter follen ftd} fcfbfl ©flauen

taufen 48

fyokn bie perlen aus ber ©ee 202

Heue Unfein. ©. ^alülant»8^nreln.

Hculaiiö. 2öid)ttgrett ber bortigen gtfe^e*

rttf »H

n^vviö (^bmiral) 7



£7ottf6 (#auptmann) giebt fein Sommern»

bo auf bem ÄriegSfdjiffe ber ©locefler

auf 18

n»cflra @mnora M ©ocoito, eine

3nfel §5.6?

£>

(Dretfana ein ^nbianer. Neffen gefdf)r--

Iid)er Euftfanb auf bem fpanifdjen

miralöfcfn'ffe 28. 29
2Öirb ecfd?ofje» 31

Pabji HfcjKHÄec VI t|cHef bie (ürrbfugef in

SSetratf)t bei- unbefannfen Sdnbei- jroi»

fcf>en bte ©panier unb Portugiefen ein

214.-215

genfer 6ei) biefer pnf|etfung 215

Paita eine <8tabC in ^eru. SSeföreibung

betfelben 175. 176

SEBicb »on ben Sngfdnbern überfallen

178. 179
ÜKerfwurbiger Umjlanb her) ber Sinnajjme

177

©epfunbert unb »erbrannt 180-184

53eute fo bafelbjl gemacht worben 188

Panama.9öc^riojer3ujlanöbicfcr©fabt262

Papageyen 43.200

Papageyen^3nfel 41

Pamela 117

Pajfatwmfce 33

£>eren Urfadje ift bisher noef) nidjfgenug-

fam unterfucfyt korben 34
(Sie fjaben nur in einer weiten €*ntfer*

nung t>om £anbe ffaff 208

Patagonten. #uf ber offticfjen ©eite wirb

fein gefunben 61

©rope 5Kengeöon wilbem 93te£ bafeföfl 61

2öie eggefangen unb getobfetwirb 61.62

3öie bie wüben Pferbe gefangen werben 63
Spenge berfelben 64
SBilbe ^»unbe unb beren Spenge 63
SBenige Qrinwofjner auf ber ofilicfyen

©eite 65
5£eft(ic§e Äöjfe ijl gefd&ru'd) 65:96.97

Patinbo (3Don 3ofepf>) wul bie mam'fi--

fd)e.£anblung aufgeben 220

Pauliffen in 23rafilien wetben |um ©e^or*
fame gebracht 50,51

Pararos eine 3'nfef 279
Pa$ ($m 3ofe ©ytoa be\ ©fMf§tflter

auf bev 3nfel ©t. (Söf(janna 45
SSefefywerltcfyfeiten bie er ben (Sngfdnbern

öerurfadjfe 45
©ein (EontrabanbfKmbel mit ben ©pa=

niern ju Buenos 2ft;res 45
SSerrdtf; ben ©paniern bie Tdifunff beö

engltfctyen ©efc^toaberg ju ©t. (Saf§a*

^ rina unb beffen fctdife 22. 45. jc.

©udjt ^»dnbei an bie Qrngidnber 52. 53

Pefcro 2Manco ein merfwurbiger geis 3I9

321

Pengumc&er 261

Pengmns 64
pe^p^jfnfel 85
Perle (engd'fc^S £riegsfcbtff) gerdtf) aus

Sttffjum unter bas fp^nifcf;e ©efdjwa*
fcer 14.21.58

SBirb öon bem©efdjwaber getrennet unb
gef)t naef) SRio 0aneirG jiiräcf 334

Pevlenmufcfyeln, meiere bie bejlen fetm 202
©erben t>on ben Siegern aus ber©ee ge*

fjdet 202
©tnb unfdjmacffjaft 202

Perlentaucher werben befonbers abgertefc

fet 202

95on einem gewiffen f$tf$e berfolgt 200

Pevuamfd?e ©d?afe. ©. Piamnae.
Petaplan eine ijalbinfel 238

Petersburg. 95erg(eicf)ung ber J?ife unb
MMti bafetöj? mit ber $u ©t. £atf)a=

rina . 169.170

Pferde (wi(be) auf ber patagonifcf?en$uj!e,

©. Patagonten.

SSortreffüc^e 2(rt berfefben auf ber ^nfet

£ucon 218

Pl?tlipptmfd)e3>feln werben t>on 9KageU
lan entbeeft 216

^ee 2 Ptemento^



P?ementobatim 110

piura eine ©tabt in 9>eru 174. 176

Pijavt-o (SDon 3ofepi>) fpanifdjer 2bmt;

ral frcujt ben Der Snfel SKabera 18.19

Äommt im $fufjf be la 9>lata an 21

©egelf nad) Jjornö Vorgebirge 21

SßJtrb toon einem ©türme überfallen unb

genöt^tget nacb bemSluffe be la Ufafa

jurücf $u gef)en 22

©t-ojse .£>ungerenotlj anf feinem ©efd?n>a--

ber 22. 23

Verfdjroorung auf feinem ^bmiralefdn'ffe

bie 2lfia 23

©ucfyt fein ©efdjroaber auSjubeffern 25.26

©cf)t jum anbernmalenad)^)ornß Vorge-

birge, unb roieber nad? bem 5luffe be

la 9>lafa jurucf 26.27

Sieifet ton Buenos Hyve$ nadj (Efnli ju

ianbC/ unb aufgleise $öeifejurücf 27

©ef)t t>on SÜfonteVebio auf ber^franad)

©panten unter ©egel 28

#ufffanb be£ Drellana auf bem ©djiffe

28.29.K.

$ommfaufber$üfte pon ©aöicienan 32

©roge feines Verlufteö 32

Pt3arro (bie t>on) fjaben bie americanifcfye

^ujle an ber ©übfee $uerfl ero6ert 259

©inb ben ben^nbianern ba£er belaßt 259

Plantanen 42

Plata eine 3'1f^ *96

piata (be la) ein §fuf? 22

Plattfifct) verfolgt bie 3>er(entäud?er 200

Porta. ©. ©eelaucfc.

Port 5Deftt*e 61

Pvinjen^nfd 381

Pvca ober fh'egenbeä 33oof. £>ejfen Ö3e--

fcfyreibung 312.314

23enounberr.$n>ürbige ©efcfynnnbigfeit

313.315

Pvoviantvcrwalter werben bem Dberbe-

fe^ls^aber'Hnfon mitgegeben 9
SDcren ilbfidjten unb Entwürfe 10

©d)led)ter 2tu6gang n
P«ld?ev eine inbianifcfye Nation in ©üb=

America 361

a -

(Duibo eine 3>nfel 198
Deren iage u.33efdjrei6ung 199.200 ic

(Dutcara eine ^nfe( 198

dt.

Ratten werben ba$ ©tücf mit Pier 1§alero

bejahtet 23

Spenge berfelben auf ber ^nfel^uan^cc--

nanbeö 118

&cgen i^ feiten in ^)eru 175

2ßirb t>on ben ©pantern auf ifjrer SXeife

pon Manila nadj 2(capulco aufgefan*

gen 222.223

&etnltct??ett ift auf ben ©Riffen flu (Erf)aU

tung ber ©efunbfpeit besVolf6 notfng 35

2\wt>fletfcb (getruefnetes) wie eö pon ben

^nbianern jubereitet wirb 282

S5ie(£f)inefer mögen fein SKinbfleifd} effen

332

Kto (Bvanbe 47. 52. 141

&to Janeiro «in guter <5rfrifdjungöpla| für

©cfy'ffe, bie nach, ber ©übfee gelten 8*

&to be Paras 25

Zögere (tt>ooC>0) 86

2\ota eine t>on ben fabronifcfyen 3>nfeln.

SDie ©panier bauen bafelbft wel SKeifj

301. 310

&otbe5ai'be &er öc* bem §ifd;leid; 166

a
öa^pfannen in 95atagonien 66

Bc. Antonio eine ^nfel 43

6t.€atbavina.53efd)reibung berfelben 41 k.

3^re §ejtunggn>erfe 4*

gruefabarfeir 42.43

Ungefunbe iuft unb anbere Ungemacfylidj*

feiten 43« 44« 53

Vormalige u.je^igeVerfaffung 44.45.52.2c

fein guter ^rfrifc^unggpla^ für engl,

©djiffe, bie naef? ber©übfee ge^en8o.8i

6r. (SaUan eine 3nfef 163

Gt.^ulian ein^afen an ber patagon.ÄüjIe-,9

%\1 ein guter ©ammelpla£ fue ^dn'ffe,

^'e nac^ ber <^übfee ge^en 60

Gavemt,



&ax>mt, engfifcf) Ärieggfcfoff , fann ntc^t

um $ornö Vorgebirge fegein 334
©rofe$ Sterben Darauf 334
©ef)t juruef nacf>t>er6raftftfc5en^u|le 334

©aypan eine öon ben fabron. Unfein 390.310

©ct)aflaufe auf ber %nfcl %imm 290
©cfcarbocf. helfen Jpeftigfeit 94.270
S3efonbre3ufdffe u.Söirfung.beffefben 95.96

2(ufberSee (jilfr feine Htjftep bagegen 271

9J?ut£mafjungt>on ber Urfacfre btefer j^ränf*

fieit 271, 272

Schiffe. SKeinftcfyfett barauf ijr noftjitg 35

S3efcf)rei()4ineftfc^er@c^iffe.©.3unfen.

©cbilÖrYSten. Verfdjiebene 2(rten berf. 202

•Die grünen finb ein gefunbeö (£j|en 203
3ßre ©rojje 203

2öo fie ifjre (&jer fegen 203

2Bie fte gefangen mürben 203
$>ie Spanier effen fte ntcfjt 204
£)<e Negern -finben fte fe§r fd)macf&aft 204

©d)lange (fliegenbe) soo
©cfyorjtcinfeger ein §jfcr) ug
©ebree?en madjt einen fmnfnen nüchtern 185-

Geweine (wüte) aufber ^nfellinian 256

©corptonen 290
©eefrebfeaufber^nfef^uangern. "8. 119

©eelauct). 55enbe)]en(£r6licfung fingen bie

Spanier auf ber manififcfjen ©aliion bas

%e >Deum 224
©eguataneo. <3. Cfrequetam

©elfkt (Tttepantev) roirb aöem aufber ^rt=

fei %mn gernanbeg gefaffen 113

,§afte »ergebene Siegen an ben £>f>ren g«--

jeicf)net 113

©erigan eine ^nfel 279
©belt>o0e i97
Sherry ein fpanifcfjer $Öeut 227

©ittmlet>i*e(d)tneftfcl)e)ge§{er in bejf.377.378

©panier. 3b> Ungefcr;icflicr/fcit unb Sag*
fjaftigfeif in ber <3cf)iffaf)rt 218. 223

Uneinigfeit ifjrer Unterfonige unb S5efef)te*

fjaber in Sübameriea 257. 258
©pamfcbePvottmsen in Sübämerica.3ßr

weljrlcfer 3u|*anö 5, 257, 258, 264

©pamfefce (Befangenen. <S, (gefangene
©panier.

©panifd?eö ©efcf>maber unter bem Tfbmtraf
9>ijarro. Neffen ©efcf)icf)fe 20. :c.

Gpamfcfye ©cfnffafjrt unb^anbfung in ber

Sübfee. Sfßie fie eingerichtet finb 80
©taatenlanÖ,Q5etrübte2fugficf)t biefer% 70
©ttüe tTJeer. (Eine ^arte bat>on roirb auf

ber manififcfjen ©äffion gefunben 221

Viele ;>feln fuib bavin f)ie unb ba jer*

(freuet 222.273
©trom fangf* &er braftfifcfjen Äiifle 37
©tränte ben ber Spige *>on ©ubamerica 92

llrfadje berfelben 37, 83
©turnte (grofje) be»berfüblicfjen ©pi|e»on

America, Söofjer fie entftefpen 83
©u&fee. tfnweifung um bie ©dn'ffafirt in

biefefbe ju erfeiebfern 79,^,
©ummenfce t>6gel. ©. Coltbrt.
©upata eine^nfef 352

X.«

£afelbap
38i

H<xnn$apfen 42
£ent ein fpanifcfjer SÖein > 227
SCerra öel £uego. ^urcfjterfidje tfuöficfjf 69
Söejfefjf öermutfjf.auö öerfcf)iebnen.>fefn89

Ctefe. SDeren (Erforfc&ung fpaf ifjren Stufen
um bie Steffung bes Bdjiffs ju befiimen 56

£tmaneinet>on ben labronifcfjen ^n^In. £)e--

ren ^öefcf)reibung 281, 284. :c.

2fnnefpmfic^feit 285
55Jifbeg SHinböief; unb ©cfjmetne 285
5Ö3ie beren $kifö t>on ben ^nbianern ju»

bereitet wirb 232 Seberüief; 235

St ufte unb @emdct)fe 286.287
SKenge ber ^üefen unb Siegen 290
Scorpionen unb ^entipebeö 290
©efunbfjett ber luft 289
@efdf^rficf)e9{f;eebe 291

3!* efjemate fefpr bemof^nf gewefen 287
Ueberbfiebene StudPe üon &eHuUn 288

(Eorpeöo ober Ärampfftfc^ 244
fcres tTJartaö 206
Iroptcalpoge^ 239

3 Crunfcnek'



^egitfer fcer mttfteütbiQfitn (Dttttv tmfc Samern

Crunr'etter wirb aus ©djrccfen nüdjfern 185

(Evujrilfo eine©tabt in ^eru, wirb t>onijaupt--

mann (Elt'pperton eingenommen 177

Cvyal «ne englifdje bewaffnete ©djafupe,

»irö öeefenft 160

dyger. 3öie fte tn$}atagonien öon bettln*

Ötanecn gefangen werben 63 9Henge ber-

felben auf ber %nfel D.uibo 200 ju £f)e--

quetan 245 bie in %ttm'cd ftnb nid;t fo

grimmig, a(S bie african. u. aftafifd;e» 245

£ypa ein ijafen in (E&ina 325

03.

Valero (Marquis toon). ©roße ©djenfung

beffclben an bie 3efu 'fe" 225

t>alparaifo ein £afen 156. 157

TXwöeras 224

X>ant>ct>afeobet ©furmwinbe in 9flert'co 197

Vck l\cti 3i8

Viainiwe ober peruanifdK ©djafe 64

X)tcb(vctlöes) großeTOienge in^atagonien 61

rote es bort gefangen unb getobtet wirb 62

auf ber ^nfel 6t Gat&arina 43 auf ber

3nfel hintan 285 wie bie ^nbianer baS

g(eifd) batton truefnen 282

Vorgebirge Morientes 194,206

= tue eberne ll

- CSfpiritu ©ant© 341.342

* * fcer guten Hoffnung 381

s ^orne.©d)wterigfeifbaffel6e Borbet? ju

fegein 72 Tmweifung wie bte ©$tffaf)rt

um baffelbe etnjuricfyfen 81. JC Urfadje

bei* heftigen ©türme bei) bemfeiben 83

, - 6er Jungfer tttarts 68.89.90

s . £13410 55.89.38i

* . itlorr© ©olar 263

« - ©t.Bartbolomc© 70.90

== = 6t.£teg© 69

s , ©Oacob 70

* ©t.£ttcas 194.225

= ©c.Cbomas 37

= Gr. Vincent 70

* = oae fd)iw$e 'ober£apHou* 78

©ic§e aud) Cap©.

tt>ager (Xbmiral) fuebt bie Unternehmung

auf 9)Zanüa $u beforbern 6

EPager engt, ^riegsfdu'ff fdjetfert 136. 137

Meuteret) bes @e|fpt>olfeö. ©.Cbeap.

tVagers/jfnfcl 141

tX>art>e Riffen u.Sropfen berenUBirfung 272

XPaffcr. ©onberbare Qüigenfcfraft beS SSBafc

fers auf ber 3fnfel ©t. Gatfjarina 43 ju

dolan 176 2Bie bie ©panier ftcf> auf tf)«

rer Steife t>on Manila nad) "Mcapufco mit

«Saftet &erfeb>n 222. 223

UX#rfalfe aufber .^nfef^uan $ernanbeö

104.112 ju 5Rafa-5*ueroi45 SSefdjrei*

bung eines fefjr fdjonen naturltdjen 2öaffee*

fatteS auf ber ^nfel üuibo 201

tOaflerraben 132

tDetße tn&nc&e, t>ier Seifen .
239

tX>ctterglafer jeigennur bie £i|eü6erf)aupf

an, aber nid)f, wie fte auf ben menfdjlidjen

Körper wirft 168.170

XVilbe ©cbwetne. ©. ©cfyiveme.

VDUoesVteb. ©. Vieb.

tPinömul>le. Urfac^e ber ©efc^wtnbtgfetf

einer jjortjonfalwinbmu^le 315

üOitterung. ^Sergleicb^ung berfelben tni>er=

fd)iebenen ^)immelsjirtd)en unb an einem

Orte 167. 168 SBte bie 33ered)nung ber=

felben an &erfd)iebenen Dertern gefd)efien

muffe 169 Urfadjen ber gemäßigten 5Btt=

ferung an ber peruantfe^en Äüjle 172

rOoo&eöerg 59

XX>uni>en (alte) brechen bon bem ©eefefrar*

boct wieber auf 95« 96

8.

Stegen auf bet ^ufel ^uan ^«nanbeö fmb

t>on ben ^unben vertilget worben 114 (£$

gte6t btele auf ber 3nfel SKafa»guero 146

Stegen^nfel 108

5oÖ. ©treit bes Qmn 7(nfonS mttbenS&t«

nefern wegen beS %otte$, fo fte Don feinen

©djiffen forberten 354. 358 ©ie bege*

ben ftc^ enbltc^) befielben 366. 372. 373

<£vf{av\m&



Ut Äupfetfofeln uub »moeifung <m fcett SBudjfcüräer,

tt>of;m &iefel6en ge&unöen werten muffen-

N. i. Gezigt van de N. O.zyde van t' Eiland St.

KATHARINA aan de Kuft van BRAZiL.p.41
Gezigt van hetNoordelyk inkomen van de Hä-

ven van St. Katharina. 41

2. KAAP BIANCO aan de Kuft van PATAG O-

NIA ftrekkende Zuidweft op een afftand

van 3 Mylen van 20 in een graad. 57
Kaap blanco ftrekkende Zuid ten Werten

i Weft op ecn afftand van4Mylen. 57.

3. Vue de la terre des Patagons un peu au
Nord du PORT St. JvLien. 59

Vüedella BaY£ St.J\ LiEN,W00DS Movnt
reftant a l' O. S. O. \ S. et le Port 011 1' Embou-
chure de la Riviere au S. O. ä dix Milles de di-

ftance. 59

4. Plan vande Häven van St. JVLlANop de

Kuft vanPA T AGONiA
,
leggende op 49

0

,
30'

Zuider Breedte en 70°, 41' Weft-Lengte van
London, waar in A. betekent de Baar ofBank
aan't inkomen van de Häven. B. Eiland van
Goed Recht. C. Ruige Eiland. D. Meer daar

tvy ons Zoiü haalden. dd. Andere ZouteMeert-
jes. E. Opening van de Rivier, die ondiep is en
welkers einde onbekend is. F. Smalle Kanaalen

voor Booten by laag Waater. G. Plaats daar de

Booten landden. NB. DeCyfers betekenen de

diepte van't Water in Vademen gepeilt op -|

Ebbe. 65

;. De RiviER vanSt. jvliaan gelyk zy zieh

©p doet , opwarts te zien by laag Waater. 66

1. fllußftfyt von ber nsrb* c-fftidben «Seife ber

fei 6t. (Tatbatrina auf ber braftlifcbeit «ütfe.
Wußfttyt von bem norblic&en ©ingange beß

feiwju 6t. Catbaana,.
2. C«po ;£larrco auf ber Äüfie von Patagerm

en , Hegenb in ©übroeflen in einer 5ßeite von
5 SD?eüen, beren 20 auf einen @rab geben.

£ßpo 2M«nco liegeub in 6äb gen^ßeffen i$8u
jien in einet- «Keife von 4 teilen.

3. 2lu$fict>f von bem üanbe patagonten ein tue;

nig norbroa
c

rf3 r>on bem #afen 6f. Zfulia».

3fasficbt wii ber 25an 6t. Laitan, roenn MOooös
©ebisrge fo®efl.©ut>s3Be{i i©üben u. ber£a*
fen ober bie üftüisbung be£ ffctffeä in 6übroef?en
in einet üöerfe von $efm e^ftfäM SDi'eUen liegt.

4. *)Jlan uen bem .pnfen 6t- Julian auf bei-pat«;

gonifeben j\üf?e,roelc|)er \mUv bem 49}ien©t*.?o

ÜRin. füblicl)eri5reite, «. bem 70fle.1t ör.41 a)Iin.

roe(Hicbei-£atige uon£onbon liegt. Sarin beben*
tetA bte^anboanf bei; bem ©ingange beg£a;

feitf. B bie 3nfel ber guten ©ereebtigfeif. CSte
rauche 3nfef. D ©aJjpfannc, rooraug roir unfer
6a(ä fcoleren. dd. SJnbre fleine ©^pfannen. E
&ergiiiflanfl&e$gluu

p
eS, worin feistes SBoffei?

unb bejfen ©nbe uttbefannt ifl F «feine ©<mäfe
für ä8wt e be» niebrigcm©nffer. G S)Jldfce,roo bie
23oote lanbetett. NB. Sie Rapfen beuten bie Sic=
fe beß ©afferS in klaftern an btp j ©bbe.

!• S>«SN 6f.?nH«n
; fb rote er in befuge fallf,

roenn man ben §lu§ ben niebrigem ©affec 6er»
«uffteBf.

DeHAVENvanSiNTJvLiAANgelykzyzkh ©er £afen ©f. Julian, ib roie er bei) ttiebrf-
vertoont oP the Rivicrnederwairts tezien gern ©affer in baß Zugefaßt, roenn man ben

S&f berunter ft'e&t, von ber 3nfel ber guten
by laag Water, en zieh uitftrtkkende van
het Eiland GoED RECHT tot aan den Mond
Van de Rivier. 66

6. KaepSt. Maria aan't begin van de Straat
MAG ELL aAN, ten Norden derzelve inleo-

pende. öo
EengedeeltederN. O. zydevanTERRA DEL
FVEGOaan het inkomen van de straat
L£ MAIRE. <5p

7. De STRAAT LE MA IRE tusfehen TER^ha
DEL FVEGO en STAATEN-LAND. 70
DeWeftzyde van't STAATEN eiland. 70

S.Kaarr van het zuidelykfte gedeelte van z v i d e r
AMER Ika metde Route van de Centvriön
tot het Eiland van jV -ti fernandes; be-
nevenshet Verfchil der Lengtens en de Peilin-

geit

©erecßtigfeit an, biß ju ber «TOunbunö beß
gluffe«.

6. QSorgebirge 6t. matte bei; bem nortfk&e»
©ingange ber maneUe.nifcbtn Meerenge.

©in ©turf ber norboftlidjeit 6eife von Certra
OeJ v̂ uego be» bem ©ingange ber SWcerenae
le mähe.

7. Sic Meerenge le motte jrotfeben £eerßÖel
Smao unb Btaatfn--<2.anö.

Sie «Segelte, von 6t4atenfanb.
Sparte be^fublichfren Shei^uon ^h^metka,

mit feem ©trieft beß Cenrurtonfl oonber^nfel
6t d nbatina nach ber 3nfeI3u«n ,Smißn=
pee i roprin aueb bie 3lbroeic|jKJt0 ber ^3net=

nabel



genaanBoert tan dit Schip waargenomen ; a<

medc de Afwykingen van deszelfs berekende

Cours in het omzeilen van kaap HOORN,
door't geweld der Strooroen veroorzaakt. 83

N.s». OoftelykGezigt vanhet EilandJvAN FE R-

NANDES. IO*

Gezigt van CVMBFRLANDS-BAAY/ aan't Ei-

land JVAN FERNANDES. 108

10. Het Eiland JVAN FERNANDES in the Zuid'

Zee leggende op 33
0

,
40' ZuiderBrcette en no

Mylen van 20 in eenGraad ten Werten van t' va-

fteLand van CHILI.

Miswyfing van't Compas 10% 00* Ooftelyk.

10 g

11. Schets vandenNoord-oeftkantvan het Eiland

JVAN FERNAND ES. I08

12. Gezigt van de Plaatsopt' Eiland JvAN FER-

nan des, daar de Test van den KOMM an-

D e v r ftond. UJ

13. Een Zee Lecuw.

Eene Zee Leeuwin. Mo"

14. Plan van een Baai en Häven aan de Ktift van

Chili ontdekt door een Proviand - Schip van

t' Esquader van den Kommandeur ANSON in

de ZVID-ZEE 1741. >3»

i|. Gezigt van de Noord - Ooft - Zyde van MAS

A

Fvero. f4*

Gezigt van de Weft-Zydevan MASA FVERO op

een afftand van 4 Eng. Mylen. 146

l6. Plan van de Stad PAITA in het Koningryk

SANTA FEE leggende op 5 Gr. 12. Min. Zuider

Breette. l
1\

A. Plaats daar de Booten 49 Man aan Land

zetten.

B. Het Fort met agt Stukken Gefchutt vier

en zes ponders.

C. Het Huis van den Gouverneur.

D. Conventvan deVadersder Barmhertigheid.

E. Weg na Piura een groote Stad, 4a Eng.

Mylen landwaarts in.

F. Het Tolhuis daar de Schat grooten deels

gevonden werdt.

G. De Parochie Kerk.

17. Het Verbranden van de Stad PAITA op de

Kuft van SANTA FEE in de ZVID-ZEE. 187

Pryzen genomen door den CENTVR fo N.

a. Nueftra Sennora del monte Carmelo.

b. De Santa Terefe de Jefus.

c. Nueftra Sennora del Carmin.

d. De Aranzazu genomen door de Tryal-

Sloep.

1.1.3.4. Schepen bchoorendc aan Kooplieden.

te. Tw«c Galcgcn van den Ondcrkoning ie.

der van s<J Riemen.
^

nobel tmb biejtefe, fe tw'e man fte auf biefem

©ebiffe wahrgenommen, nebfr bem bttreb bie

(Bemalt ber ©träme üerurfaebten 3rrtbum ilt

ber Serecbnung beö ßaufö attgemerft nwbeit.

9. Dejfticbe 2iuÖftc|jt bon ber ^nfd 3a«n Set*
nanOes.

2Ju$ftcbt bott €umbec(anö«JÄrty
, auf ber 3«Ä

fet yuanStvnanSes.
10. 55ie 3nfet tMn Sernanbes in ber @öb«

©ee unter bem asffen ©rab 40 SKinuten füb*

lieber breite , unb no Ütteilen »on 2,0 auf ei*

nen ©rab roefiwdrtä von bem fej?en £anbe<£bili.

Sie 2J5roeicbung ber SWagnetnabel i|f 10 @r.

oftm&vti.

11. $lan von ber norb$jfti<$en ©eife ber 3nf<f

^aan ^«»tanöe».

vn. 31uÖ|t^t oti %k%il auf ber^nfel^uanSer--

nanbes, voo be$ Doerbefebtöbaberä ©ejeft

ffunb.

13. (£ine Sföeerfäroe.

ßin Stteer ; Säroinn.

14. «plan einer 23ap unb£afen$anbe»;Äuffe von

€f;ilt, n?elct)e von einem ju bem©efcbroaberbe$

Dberbef«btöbaber$ 2tnfon inberö&öfeegebö«

rigen <pro»iamf4)iffe entbeef t werben.

15. 2lu$ficbtber norbäfHicben ©eite von tTCafa«

5oero.

2lu$ficbt ber nxfHidben ©eire bon mafa-5ue«

ro in einer gnffernungbon 4 englifcben teilen.

16. spian ber <5tat>t P&ita in bem Äömgveicb

Santa See unter bem 5ten ©r. i*. 2Win. fub-

lieber 25reite.

A. ber <pia§ roo bie23oote49 Sttann an$ Sanb

festen.

B. ba$ ftort mit aebt bier^unb fecbfyfünbigen

Kanonen.

C be£ ©taftbatferg Qcmi.

D. Stlofier ber 25ater von ber 25armber$igfetf.

E. 2ßeg nach piaw einer grojjeit 6tabt 4»
• enfltifcbe3Kei(en in bag 2anb.

F. bai SotlbauS, reo ber ©4>«§ ör^tetttbeil^

gefunben warb-

G. bie «Pfar^^ircbe.

17. Verbrennung ber ©fabt Paim auf ber ÄiU

fle »on ©ante See in ber ©üb=@ee.

SDie von bem Centtwton gemachte SPrijen.

a. Unfre liebe 5r«ti von bem 23erge Carmel.

b. bie beilige iEbeeeft« von ^efu«.

c Unfre liebe grau oon bem Karmin.

d. bie Slranjaju, roefebtoon Xrpal=©cbalupe

genommen worben.

1. a. 3. 4. ©ebiffe, melcbe Staufleuren jugebären.

e. e. jtuep ©aleeren be^ Un(erf6nig^ jebe »on

36 Stobern.

f. bai



f. Het Fort met 8 Stukken Gefchut voor-
zien, dog plaafs hebbendc tot 13.

g. De p!a3ts daar de Booten 49 Man aan Land
'* zeteen. .

h. Het Convent van de Order der Barmher-
tigheid.

i. De Parochie Kerk.
N. ig. Plan van de Ooft-Zyde van het Eiland
QViBO. pa99

19. Plan van de Baay van mani c l a. 218
Zo. Kaart van hecKanaal in de iuppynsche
Eilanden waardoor het Galjoen van MA-
nilla pafleertte gelyk met de naaft gelegen
Eilanden. ai g

11. Plan van de Häven van ACapu LCO op de Kuft
van Mexico in de zuid-zef opdeNoorder
Breedt£ van 16°, 45' enop de WeftLengtevan
LONDON 108°, 2,2'. •

2a5
A. De Häven.
B. De Stad.

C. Het Fort St. DiEGOJiebbende iooStuk.
D. 4. NietiweBoIwerkcn jeder met 5
E."EenBattery met ~

7
F. De Water plaats.

G. Punto del Grifo, daar een nieuw Fort ge-
bouwd word voor 30 Stukken.

H. De Weg na de Stad Mexico.
I. Plantagien van den Gouverneur.

K. Wagt Huizen.

L. t' Eiland buiten de Häven..
M. Port Marquis.

N. Een Plantagie.

O. Twe Bornen daar het Manilla Schip altoos -

met de Kabel aan vaft legt.

21. DeSchikkingen voJgeas welke het Esquader
van den Commandeur AN s O N, in het Jaar 1742

• af enaan acapulco op de Kuft van m e xi-
COgekruiftheeft, met deSchepende Centuri-
o», Gloncefler, Tryals Prys, de Prys Carme'/o,
de Prys Carmiti. ,31
C. De groote Boots van den Centiirion enGlo-

cefter, welke dagelyks 4§ Mylen van 20 in
een Graad byden Wal hielden, en's Nachts
onder de Wacht kwamea , om op de Bewe.
gingen van het Manila Schip te paffen,

zj. GezigtvandenBergvanPETAPLAN,en de
-Rotfen deWiTE BROEDERS,ftrekkende Z.
O. t. O. op een Afftand van ; Eng. Mylen. 23g
Gezigtvande Eilanden van qj/iBO en ovi -

'

CARA.
238

24. De Baay ende Rotfen van P ETAPLAN. 239
25. Gezigt van den Ingang van CHEQJVETAN of
segvataneo, lebende N. G\op een Äf-
ftand van 5 Mylen. 239

Ge-

f baß <$m tiH( « Kanonen, tvot-m jefcoeö
13 anfijcfüpret werben fonnten.

g. ber Wa^ rvo bie Score 49 mann an Ut
m\b festen.

h. bai tfloffer von htm Otben ber 8arnfc
ätgreit.

i. oie <pfarrfit#e.

18. $tm von ber dpfen ©eire ber $a$t <üuibo,

19. ?lan ber 25an von manila.
1

20. $arte von beut (Janal in beit pf?iftppmi*
feben 3nfe(n

, buvet) wetzen bie manilifebe
©aötoit fegelt, nebfj bin nacbffgelegenen 3n*

%k yian von bem £afen Xcapuko auf bei« me*
wanifcben Äufte in ber @uöfee unter bem
itsttn ©r. 45 5)<in. norbl. breite 1111b bem logfert
©fab 22 Mn- roe)ftic|)er Batige von Äonoo».
A. ber .f)afeu.

B. bie 6fobf.
c. baß gort et. fctego mit 100 Kanonen.
D. 4 neue «Boflnxrfe jebe£ mit 5
E. (Eint Batterie mit 7
F. ber Drf,»po bc£ ©nfier geilet wirb.
G. panto öelO'nfo, m ein neuetf gort i«
30 Sonoiieit gebauet warb.

H. t>er 2£eg ri«c|) £er ©ta&f HTejetco.
I. SSepßanate Devrer, bie bem ©t«fbdfteri«#

getreu.
*

K. ffitocjj&awfer.

L ? Sie 2nH an§t^m btß &akn§.
M. «Port 3J?arqutf.

N, ©n bepflanzter Ort.
O. jweene Saume woran baß manilifebe ©eftiff

aHejeit mit bem SMerfau befe|?tget liegt.

22. ©je ©feflung, worin bag ©ef^waber beg
Dbertefebtepaber 2fnfons im 3a$re 1741 auf
ber £6&e ,,on Acapulco auf ber mexicant^
(eben Stößt mit ben ©Riffen Centurion, (Bios
cef?ec,ber ZtyaU-.pdft, ber fjjcife (Carmslo,
ber«Prife «Carminflefceujct l;at.

C. bie gro§eri2?oofe be$£entutions u.<Bloctfiet8
t

roe(c|)e ß#>*f Sog^l^fl. wit 20 auf eine«
©r. oon bemganbe gelten u. be^acl;^ fiel) nafce
yorbenftafen legten, um bie 25eioegungen be^
m«ntlifd?en ©c{)iffe^ ju beobachten.

23- Mß^t be^ Sergej Petaplan unb ber gel=
feit

,
bie weißen ffiuncbe genannt, it>enit (re i«

©ubofi gen Dflert in einer gntfernung »es
5 ertflfifc&en Reifen liegen.,

aiu^fic^t ber 3nfeltt (ßutbo unb <ßaic«c(t.

24- Sie $4» unb bie Seifen uon p.'taplan.
25. 2lu£fKj)t be^ (gingauge^ oon d{>equeta» ober

6egnataneo liegenb in 3?erbof?en in einer SBei*
teuon 5 englifcpe« Seilen.
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?*f.

Gezigt van den Ingang van de Häven van

ACAPULCO. j P-
254

N.i<5. Plan van de Häven van cheqvetan of

seg u AT an E odeggende op de Norder breet-

te van 17 Gr. 36 Min. »4°

47 Gezigt van a der LADRONES Eilanden,

f %19

a. Anatacan W. tcn Z. op 13 Mylen afftand.

b. Sevigan \V. ten N. op 13 Myfea afftand.

Gezigt van de N. W.Zyde vanSAYPAN een

der Ladrones Eilanden. 3*°

ag. Gezigt van de Waaterplaats op het Eiland

TINIAN. **?

19. ZuidWcftZvde van het Eiland TIN I AN.
290

«Gezigt van de Ankerplaats teTiNlANdaar de

C enturion water haalde. 29°

30. Een vliegende Boot, genomen in de Ladrones

Eilanden.

31. De Eilanden van TEMA. 3«

R. De weftelykfte Rotfen vanLEMA.

A. De groote LADRONE.
3». Gezigt van de kaap espiritu SANTO,

op SAMAL, een der Filippynfche Eilanden,

op ia°,4o' No. Breette.ftrekkende W. Z.W.

op een afftand van 6 Mylen. In de ftand hier

verbeeld wardt het Spaanfche Galjoen NUE-

STRA-SEIGNORA DE CABADONGA van

ACAPULCO naar manilla ftevenende , be-

ivojjten en genomen door den CENTURiON.
34a

33. Kaart«ran -de ZUYD-ZEE of ftille OCEAN van

de Equinoaiaal tot op 39I Graad Noorder

Breete. 353

a aaaa.--- betekent de Cours van het Spaan-

fche Galljoen, Nueftra Seignora de Caba-

donga van Manilla naar Acapulco.

bbbbb. --- betekent de Cours van Nueftra

Seignora de Cabadonga van Acapulco naar

Guatn, cn van daar naar de Philippynfche

Eilanden ; alwaar zy door den Commandeur

A N s O N in de Centurion werdt genomen

30 Juny 1743.

ccccc. --- betekent de Cours van den Com-

mandeur Anfon van Acapulco naar Tinian,

en van daar naar China.

34. Ckiueefche Vaartuigen. 379

3(u£fic!btbe$ ©ugangö t>i>it bem «pafen ju 3fca<=

pnlco.

a5. SJMan von bem £>afcn (TOf^uetan ober

gtmtaneo, tt>etct?etr unter bem i7teu ©r. 3S

SDIin. norblic^er Steife liegt.

17. 5Iit«ftcht von jwoen unter ten laöronifcben

3nfeln.

a. ZnataiM in «BJeff gen ©üben in einer

2öeite von 13 SKetlen.

b. ©engem in «fiJcff gen Horben in einer

gleite von 13 ätteflen.

2lußficöt ber norbroe|]licI;en ©eitevon ^appan,

einer von ben laöronifcben 3nfcfn.

18. 2Jin3ft'cbt ber 3Bofievf!*Ue auf ber %nfd Ct«

nian.

29. Sie fübrcefTlicbe ©cite ber %nfi\ Emian.

Slußficbt ber' 9Jnf<rj!cüc bey linian, wo ber

Centurion lag.

30. (Eine fliegenbe Pco« ober 2>oot,fo in ben I«;

öcontfcfotn 3nfelrt weggenommen tvorben.

31. ©ie Jjnfeln von Ä.cm«.

R bie tvefllicpfteu Seifen von £em<*.

A. bie grofjelaöronifcbejjijfcl.

2(u6ft'c()t von bem Vorgebirge (Efptrita San*

to auf Samßl, einer von ben pbtltpptnifcben

Unfein unter bem i2ten ©r. 40 S0?in. norblü

(per 23reife, liegenb in ®eff= ©ub= aßefien in

einer Entfernung von <s SBeifen. 3" biefer

©teflung roarb bie fpnmfd)e ©aflion , t7ue=

frea Sennocö be (Tabaoortga auf ibrer

guruefreife von 2fcopttlco itaej) tT>anTla, wn
bem <Ltntation angtgriffen imb erobert.

33. Äarte von ber Saöfte ober bem (lithn tfteee

von ber SOZitellinie an b$ jum 39k ©r. norb;

lieber 23mte.

a a a a a. I»,* bebeutet ben Sanfter fpanifchen

©aflion, Hueffca ©ennor« öe <EabftOon=

ga , von Wtamla nach Qlcapnlco.

b b b b b. - =
'. bebeutet ben Sauf ber ©aHion

Xluttfta ©ennot« De (Eabaöonga von 21=

capnlco nach ©uem , unb von ba nacb. ben

pbüippinifcbrn ^nfcln, aflmo fievon bem

Dberbefeblfbaber 2(nfen in bem (Eentuu=

ben 30 3un. 1743 weggenommen werben.

c c c c c. o(ozwm ben J?auf be^ Dberbe=

fet)M;aber ^nfono von 2(c(3pulco nfl$ €»»

nt«n unb von ba nach, dpin«.

34. Ebmefifcjje ©ebiffe.
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